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it biefem Buche liegt ber fjiefigen (Einroormerfchaft 3um erften

ITtal eine gebrucfte UTannheimer Stabtchronif nor. Deshalb

ift es am piafce, bafc ber Dcrfaffcr einige einfütjrenbe (Beleit«

tuorte oorausfdjirft unb bie £efer über bie (Enrroicflung ber

Ehronifiöee, fotoie über 3med unb Anlage ber neu ins Ceben

getretenen Deröffentlidjung unterrichtet.

Bereits vor einem tttenfchenalter nahm bie Stabtoertoaltung

3U bem (Bebanfen einer Stabtdjronif Stellung. 3m April 1 863

tourbe auf Anregung bes Bürgermeifters Achenbach, ber im

(Bemeinberat ben ITtangel einer 3uoerläfligen, bie ältere unb neuere (Bejchidfte

Utann^eims umfajfenben Stabtchronif beflagte (bie älteren (Befchichtsroerfe oon

£i|fignolo, Baroggio u. a. genügten nid)t mehr), an ben £rjceumsprofeflor unb

Direftor bes (5rofel)er3oglid)en Antiquariums in ntannrjeim, <L. B. fl.5icfler,

einen (Belehrten, ber fid} burd) feine l)iftorifd)en unb antiquarifa^en 5wfd)ungen

einen njeitrjin geachteten Hamen erroorben f)ai, bie Anfrage gerichtet, ob er bie

Abfaffung einer |täbtifd}en (Efjrontf im Auftrag bes (Bemeinberats übernel|men

roolle. $\dkr erflärte firf) barauf alsbalb bereit, eine (Ehronif ber Stabt oon

ben älteften 3eiten bis 3um Sd}lufj bes legten 3ahres aus3uarbeiten unb über»

reichte gleidtfeitig einen Arbeitsplan, marin er u. a. jagt: „Die dbronif ber

Stabt ift eine Sadje ber Dergangenfjeit unb 3ufunft, letzterer gehört bie regel-

mäßige 5°rtfefcung, jener bie Darftellung ber älteren unb neueren (5efd|icf)te an."

(Er (Reibet aljo (Bef djichte unb 3al)resdjronif unb roill bie jährlich 3U gebenben

djronifalifdjen Überfid)ten über bie neuften (Ereigniffe als Sortierung unb (Ergän3ung

bes (Bc}d)id)tsroerfes betrachtet roiffen.

3n ber (Einleitung 3ur (Ehronif oon 1863 fefot $ÜHcr bie leitenben (Brunbfätje

für Anlegung unb IDeiterfübrung [täbtijd}er 3ar?resd)ronifen bar, roie er fie fid)

bachte. Die (Ehronif wirb (toohl aus Sparfamfeitsgrünben) nur im Htanuffript

1 ffljronif &<r Stabt lllanntffim



r/ergeftellt. $ür einjelne flbfdjnitte wirb in Ausfielt genommen, fie im Drucf

311 oeröffentlidjen unb ynoat als lirterarifdje Beigabe 311 ben flbrefjbüdjern;

bies wirb erfrmals für 1865 geplant. $idltt betont:

„Das tDetf ift feine (befdjtdjte, fonbern eine (Hjtontf, b. b,. es fteltt bie Begebenheiten nidjt

Ht ifjrem 3ufammenf)ange, nid)t in Unrein DoHenbetfetn, nidjt mti bet (Enthüllung ibjer

Urfodjen unö UMrfungen, fonbern in iljreni tDerben bot, in latent 3utagetreten, in ibjen

Derbinbungen mit fdjeinbar oft gan3 frembartigen Umftänben, in ifjrer (Trennung oon ben

Beroeggrünben, burdj roeldje fte h^rDorgerufen, oon ben IDirfungen, oon benen fie gefolgt

mürben. So liefert fie ber fpäteren <&efd)id)tfd}reibung nur ben Stoff, ben biefe jn oerarbeiten

b,at. Die festere erft wirb bas Cinjelne ber Aufeeidjnung als (blieb bes <ban3en nadnoeifen,

als nid)t 3ufäIItg 3ufammengetDÜrfeltes, fonbern als einen organifdjen (Teil ber Canbes«, ber

H)eltgefcf)idjte, roeldje beibe ja bis in biefe tlieberungen bjnab ifjre IDirfung üben. Aus

bem gleiten (branbe bilbet fie fein Urteil über bie Ifjatfadjen unb (Erfdjeinungen, mit beren

Darftedung fie fid> btfdjflftigt; folä) ein Urteil fönnte ja nur ein mangelhaftes, mflfjte bei

bem IHangel eines ruhigen Überblids in ben tneiften 5&n*n *nt fdjiefes fein . .
."

5i<fler erinnert weiterhin an bie alten (Efyrontfen ber mittelalterlichen Stäbte,

in benen (tag für (tag, Monat für tttonat bie bemerfensmerten (Ereignifle er3ät)It

unb ofme inneren Sufammenhang aneinanbergereitjt »erben. Befonberen DDert

legt er auf bie 5cft^attung ber einseinen Momente ber inneren (Entwitflung

bes töemeinroefens:

„(6an3 befonbers »irb bie innere <fiefd)iä)te ber Stabt betont werben, bie ja meiftenteils bie

Sdjöoferbt ber nädjften 3nfunft »irb, febenfaus ben mafjftab baffir abgiebt, ob ein (bemeitu

mefen tm Dor* ober Rücffdiretten ift"

Itaä) biefen Primarien r)at 5i*l« feine 3<>I)KS*Cf)rontten »erfaßt. (Er er3äc)It

barin in bunter Reihenfolge, Iebiglid) nad) djronologifdjer Hnorbnung: Ilarur«

ereignijfe aufeergetDöfjnlidjer Art, Unglüdsfälle unb üerbredjen, bie allgemeineres

Auffegen erregten, wichtigere Staatsereignifje, ftäbtifd^e Angelegenheiten, femer

bas Bemerfensmerte aus Kirä)e unb Sd)u!e, Kunjt unb IDiffenfdjaft unb aus

ber tlhätigteit ber Dereine. Dieje Cfjronifen umfäffen bie 3o^re 1863 bis ein«

(djlie&lia) 1 866 unb liegen nur hn tltanuffript oor (©riginalmanuffripte Sitflers

mit Regiftcr unb Abjdjriften ber brei erften 3at|*9änge hn Stabtard^io).

Uahjgang 1863 umfafjt im ©riginolmanuffript 160 Soliofeiten,

1864 „ „ „ 226 »

» 1865 m „ „ 335 „

* 1866 „ „ „ 399 „

Das bebeutenbe Anmachten ber legten Jahrgänge erflärt fid) burä) bie ein*

gefpnbe Berü<ffid|tigung ber a>id)tigen politifdjen (Ereigniffe biefer 3ohre« Sctjon

in ben legten UTonaten bes Jahrgangs 1863 ergab fi<h für ben Derfaffer bie
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Hotwenbigfeit, eine gewiffe Rubri3terung bes ungeorbneten Stoffes eintreten

3u taflen, unb in ben folgenden Jahrgängen bübete fid} bann ein feftes Dis«

pofitions{d)ema heraus, bem bie CEinjelereignifje untergeorbnet mürben: 1. Staat

unb (Bemeinbe, 2. Ktrdje unb Sdmle, 3. Kunft unb tDiffenfdjaft, 4. fjeer unb Hunt*

roejen, 5. f)aubel unb (Bewerbe, 6. Derfd)iebenes, 7. tDitterungsoerhältriiffe.

Die StatifHt ift, wohl infolge gän3(id)en 5*hlens bes erforberlidfen tVtaterials

ober ber £üdenf)aftigfeit offaien feftgeftellter Daten, mir in jefjr geringem UTafee

beige3ogen. $vn bie £ofalge|d)id|te enthalten biefe 5idlerfd}en Cfyrontfbänbe wert»

oolle Beiträge, unb es i|t fe^r 3u bebauern, baft biefes Unternefmwn nid)t über

5as 3al)r 1866 hinaus fortgelegt »erben tonnte, fidler fdjeint bur«, feine Berufs»

gefd)äfte unb anbere Arbeiten an ber XDeiterfüIpung gef)inbert worben 3U fein.

Der Banb 1 866 würbe erft im De3ember 1 868 abgeliefert. Am 1 8. De3ember 1 871

Jtarb Sirfler." Seme <Befdjicf>te Ittannheims blieb unoollenbet, [eine Cb,roniten

rourben nid^t weitergeführt.

3n ber näcbjten 3eit wanbte fid) bie Aufmerffamteit 3unäd)|t ber G>e|d)id)te ber

Stabt 3U. Hm 6. (Dft. 1874 erftattete (bememberat Rechtsanmatt fjeinrid) oon

5eber 2> einen Bericht in biefer Angelegenheit, worin er es für wünfd)enswert

erflärte, ba& auf törunb einget|enber QuellenforfdMng ein im Drud 3U oer«

breitenbes, allgemein oerftänblicfjes (Befchichtswert gefajaffen werbe, unb fich felbft

3ur Abfaffung besjelben bereit erflärte. Bereits im 3ab.re 1877 erjagen feine

höd)ft oerbienftoolle 3weibänbige <befd)id)te Ittannheims im Derlag oon 3- Bens*

heimer l)\tr. <£r fdjliefjt biefes IDerf mit bem 3<»hre 1849 ab unb bemerft im

Sa^Iufewort bes 3weiten Banbes (S. 371):

„Daf| bieDarftetlung in mannen Bedienungen nodj Ifidentfaft fein mufjte, baß oieIIeid)t man d) es

fiberfeb,en mürbe, roas erroä^nensrotrt n>or, ift leibet eine natürlidje 5<>Ige bes mangels
einer ftfiotifdb.cn fftfronit, bie es fid) gerabe 3« Hufgäbe fefct, bas bjftorifd|e lltaterial

3ut <Befd|id)te ber Stabt felbft 3U fammeln unb fort3uffitjren. Das in früheren 3aljren Der«

fäumte läfjt fid) jefct nidjt mehr nachholen. Das oorliegenbe Bud) mufe oaljer aud) bie Stelle

einer folgen Cbronif oertreten. Aber 00m 3abje 1850 an Ififjt fid) Jener mangel ergfin3en

unb bamit rofire eine fitfjere (brunblage für eine einftige Sortfflhrung ber (befdjidjte ber Stabt

getoonnen! Die tontmenben 3ar)rhunberte roerben mit ebenfo fremben flugen bas 19. 3ahr«

hunbert betrachten, nie uns bie 6rfä>einungen bes 17. unb 18. 3abrl)unberts 3um großen

lett fremb roaren. «s ift eine notroenbige Rüdfid)t auf bas fläbtifdjc (Bemeinroefen, bem man

1) (Hne fwge Biographie Karl flIot)s Sidlers oon fl. Irjorbede frnbet fid> in ben Ba6ifd|en

Biographen 1 (1881) S. 247-249. Cr mar 1810 in Konftan3 geboren unb feit 1851 Cqceums*

profeffot in Iflannb,eini.

2) (beboren 3U tSertt^eim 20. 3<wuar 1822, geftorben bafelbft 19. Htär3 1887, Biographie

Sebers oon Karl Baer in ben Babifdjen Biographien IV (1891), S. 115—125 mit befonberer

Berfldfidjtigung ferner poUrrfd>en tDirffamteit.
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angehört, unb bie tommenbert (fcefcfjledjter, ben gefd}id}tliif};n 3ufammenf)ang 3tDif<f)en ber

Dergangenfjeit, öer Gegenwart unb ber 3utunft ntdjt oecjdja>inben 3U laflen, fonbern wad)

3U erfjalten."

5«bers Anregung blieb junädrft olme $olqtn. (Erft im Anfang bes 3flhres 1 892,

alfo 15 3a^re nad) bem (Erjdfeinen ber 5eber'fchen (5ejd)irf)te, mürbe auf Anregung

bes r)errn ©berbürgermeijters Beet bie df)ronif«5rage mieber aufgerollt. (Ein

Gutachten bes t)errn (Dberbürgermeijters 00m 30. Auguft 1892, bie C^ronif

ber Stabt Mannheim betreffenb, giebt eine 3ufammen|tellung bes Refultates

einer Umfrage, bie bei 3ab.lreichen beutfdfen Stäbten über bie Sprung einer

Stabtdjronit gehalten würbe, unb tnüpft baran Dorjd)Iäge für bie Schaffung

Ittannheimer 3a^resd)roniten, bie in ben IDirtungstreis einer Kommiffion für

ftäbtijdje <5efd)id)te gehören follten. An eine Anja!)! rjiefiger f)erren mürbe barauf'

hin feitens bes Stabtrats bas (Erjudjen gerietet, in biefe Kommiffion einjutreten,

aber es tarn nid)t 3U einer Konftituierung berfelben, ba aus ber (Eb,ronifibee bie

flbfidjt ber Verausgabe eines ausführlichen ftabtifä)en Dermaltungsberichts er«

mud)s unb biefe 3unäcbjt oerroirflicht mürbe.

3m De3ember 1899 regte ber beseitige Dorftanb bes im 3ab.re 1894 begrünbeten

Statiftifdjen Amts, Direftor Schott, bie UHeberaufnahme ber bisher ergebnislos

oerlaufenen Begebungen 3ur Schaffung einer ftäbtifdb,en (Efyronif an unb amrbe

baraufhin 3unüd)ft mit ber Sammlung bes ntaterials für eine Cbjonif bes 3ahres

1900 beauftragt. Der Unter3eict}netc mürbe 3ur ITtitarbeit hierbei aufgeforbert.

Am l. (Dftober 1900 trat ber Derfaffer in ein Dertragsoerhältnis 3ur Stabt«

gemeinbe, traft beffen er mit ber Abfaffung einer auf neuen (Huellenforfcfmngen

berub.enben, als S^f^abe 3um 300 jährigen Stabtjubiläum 1906 gebadeten <5e»

fdjichte Mannheims unb im 3ufammenf)ang bamit mit ber ITeuorbnung unb

3nftanbfetjung bes Stabtard)ios betraut mürbe; hierbei übernahm er gleichzeitig

bie Derpflichtung, „bie Bearbeitung ber oon ber Stabtgemeinbe fortan alljährlich

(erftmals für bas3abjr 1900) in Buchform heraus3ugebenben Stabtchronit, fomie

bie Sammlung bes hierfür im £aufe bes 3afjres (ich ergebenben Materials 3U

beforgen."

3unä<hft mürbe nun eine neue Umfrage bei über 50 beutfehen Stäbten angeftellt

unb benfelben ein 5ragebogen 3ugejartbt, morin u. a. Austunft erbeten mürbe:

über ben Bearbeiter ber <Eb,romt, ihre rqpographifdje Ausjtattung, Art bes

(Erfdjeinens, Brutffoften unb Cabenpreis, moburch eine (Ergänzung 3U ben (Ergeb*

niffen ber Umfrage 00m Januar 1892 ehielt merben follte.

Als Refultat beiber Umfragen ergab fid), ba& oon ber ITCeh^ahl ber Stäbte,

melche um Austunft gebeten mürben, feine ftäbtifche (Ehronif geführt mirb. (Ein

anberer teil befchräntt fich barauf, hanbfehriftliche chronifartige Auf3eichnungen



oon einem Utagiftratsbeamten anfertigen 511 (äffen, ein weiterer Ceti benufct

bie jährlich ober für eine periobe oon mehreren fahren im Drud erfajeinenben

amtlichen Derwaltungsberichte 3U metft fehr nebenfächlich behanbelten djroni«

talifcben IRitteilungen unb nur ein gan3 Heiner tCeil giebt jährlich gebrudte

(tfjronifbücrjer r/eraus, bie oon jebermann 311 einem billigen preife erworben

werben fönnen. Don Stöbten unfern Hadjbarfdjaft finb bies: Karlsruhe (feit

1885), Qetbetberg (feit 1893) unb Stuttgart (feit 1898). 3n allen brei Stöbten,

gan3 befonbers aber in Stuttgart, beffen beibe jefetoorltegenben (Eb,ronifJahrgänge

mit »i|fenfd}QftIid)er (Brünblid)feit bes 3nf}alts eine fünftlerifd) Dornetjme äußere

äusftattung oereinigen, haben biefe Deröffentlid|ungen in weiten Kreifen ber

Beoölferung aufjeTorbentlichen flnflang gefunben.

Daß ben nur h.anbfcb.riftKd} auf j>em Rathaus oorhanbenen Cbrontten eben

auch nur ein fef)r befcbränfterlDert 3ufommt, bebarf faum eines befonberen r)in>

weifes. Der 3wed einer <Eb,ronif fm mobemen Sinn wirb nur bann erfüllt, wenn

fie burd) ben Drud ber Allgemeinheit juganglid) gemacht wirb.

Unb was wollen benn nun biefe järjrlidjen Deröffentlidmngen, was ift ber 3wed
biefer df)romfen?

Sie wollen eine nad} fad)lid)en tfjefidjlspunften georbnete Überftdjt über bie

gefamten fläötlfdjcn (Ereigniffe bes Berichtsjahres geben.*) Alle bemertenswerten

(Erfdjeinungen bes oieloe^weigten £ebens ber Großftabt follen ficb, barin wieber«

fpiegeln. Diefe <tb,ronifen, bie fortan regelmäßig fortgefefct werben, follen (Beben!-

büdjer, ttachfchlagewerfe für bie Mitwelt unb lofalh.iftorifcb.e (ßuellenwerfe für

bie fpäteren (5efcb,lecb,ter fein.

Sie wenben fid) alfo 3unäAJt an bie ITtitwelt, an biejenigen, bie bas barm Huf«

ge3etdmete miterlebt ober felbft mitgefd)affen haben, all bas in ihrer (Erinnerung

fe|tf)altenb, was im Derlauf eines 3al)res in ber Daterftabt, im 3ntereffe ber*

felben unb ihrer (Einwohner gefdjerjen ift. Bürgerfinn unb (Bemeinfinn wollen

biefe (Thronüen pflegen unb mit ber r)ehnatliebe, bem (Befühl ber 3ufammen«

gehorigteit,in weiteften Kreifen bas Derftänbnis für bie Hufgaben unb £eiftungen

ber Daterftabt weden. Don ber Dielfeitigteit unferes ftäbtifchen £ebens, einer

für mannen wohl fiberrafd)enben Dielfeitigfeit giebt ferjon biefer erfte Chronif.

3ahrgang berebte Kunbe. Der Stoff ift reich, in oielen Kapiteln überreich, unb

fo mußte fid) ber Derfaffer häufig auf bas flllernotwenbigfte befchränfen, um
ben Umfang bes Buches nicht mywedmäßig anwarfen 3U Iaffen unb feine

allgemeine Derwenbbarfeit nicht ehi3ufchränfen.

*) Creignifle ^ter im a>eiteften Sinn oerflanben. Die Anfügung unb Boranftetlung ber beiöen

Kapitel: XDelteretgniffe unb politifd^es Cebcn unb Das ffiroftf). t)aus bebarf a>ot)I fetner Red^t*

ferfigung.

»X)X)>0>OX)»X1X)X>ÄX)X)X)X)X)X)<10X)X)X)X)X>X)X) V
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Auch bem Mannheimer, ber fern oon fetner fjeimarftabt lebt, aber beren (Ent>

rotcflung mit marmem Jntereffe oerfolgt, werben biefe (C^rontfen, bie ihm ber

Srcunb ober Dermanbte fenbet, eine willfommene töabe jur 3nformation fein

über bas, was feine ehemaligen ITtitbürger bewegt unb befchäftigt, was fie

erftrebten unb erreichten. Unb oielleid|t werben biefe Veröffentlichungen aud)

in anberen Stäbten bei benen Jntereffe finben, bie fidj über etnjelne (Ereigniffe,

(Einrichtungen u. f. w. in unterer Stabt ju unterrichten wünfehen; benn fie werben

barm Anbaltspuntte $u weiterer Orientierung fmben.

Der nawroelt, ben (ommenben ffiefebkehtern fotl bie Coront! gleichfalls als Itach«

fcqlagewerf bienen unb jugleich als Quellenwert für bie Iofale <5efdhidjtsforfdjungf

worin fich bie (Ereigniffe nach möglicüjt authentifchen nacfjricfjten aufge3eichnet

finben, wohl georbnet unb in inneren 3ufanrmenhang gebracht, aber niety als

(5e|d)id)te im eigentlichen Sinn, benn auf eine hiftorijehe Beurteilung ber bar«

geseilten (Bejchehniffe muff felbftoerftänbliw, fchon beshalb Deichtet werben, weil

eine folche erft nach Ablauf eines größeren 3eitabfcfjnirts, nach oem Abfcrjlufj

beftimmter (Entwtdlungsphafen möglich

Als Seftgabe jum 300iährigen Stabtjubiläum wirb <Enbe 1905 ein 3weibänbiges

Prachtwerl erfa>einen, beffen erfter Banb bie (Befdjichte IITannheims bis 1870

barftellt unb beffen jweiter Banb bas ©erben ber (Sro&ftabt feit ber Begrünbung

bes neuen Deutfdjen Reichs fd)ilbern unb ben Suftanb bes mobernen Iltaimheim

t befchreiben foil. Wenn fich fpäterhin Jahr für Jahr an biefes tDert gewiffer«

maften als beffen auf breitere Bafis gefteltte Sortierung ein (Er/ronirjahrgang

anreiht, fo ift 5icHers urjprüngliche Jbee unb ber in ben anfangs citierten IDorten

Sebers Uegenbe tDunfcb, erfüllt; unfere ITachtommen werben uns ficherlid} t)anf

bafür wtffen.

Könnte ber angebeutete 3wecf ber Chromt nicht auf anbere IDeife: etwa burch

bie ftäbtifchen Derwaltungsberichte ober burch Sammeln unb Aufbewahren ber

lEagesaeitungen erfüllt werben? Durch bie Derwaltungsberichte '> nicht, weil biefe

ihrer Aufgabe entfprechenb nur Denjenigen (Teil bes ftäbtifchen £ebens behanbeln,

welcher in biretter Beziehung jur (Bemeinbeoerwaltung fteht, alfo ehte Reihe

oon Kapiteln ber Crjrontf unberüeffichtigt laffen, femer aber weil biefe Berichte

ihrem rein amtlichen 3wed entfprechenb oiel ausführlicher unb gefcrjäftsmäfotger

gehalten werben müffen, als es bei ber (tfnrontt hn 3ntereffe ihrer populären

Derbreitung ber $aU fein barf. Durch bie Preffe nicht, weil biefe ben Jntereffen

bes (Eages unb in oielen Sellen auch oer fubjefttoen parteuHnfchauung bient,

*) Der elfte DeraaUungsbetidjt b*% Stabtrats erftyen 1896 für bie Jahre 1892—94 in }toe\

umfangreidjen Bänöen (870 u. 986 $.). »orin and) aftenmdBifl« Ijiftortfdte Rütfbttde auf bie

(EntoUflung ber einjelnen <5nnetn&eetnrid}hingen ufro. enthalten fin&.
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bie EKfebegier bes Augenblick befriebigt, bie Cfreigniffe |o aneinanber anreiht,

rote es bie Beridjterftattung bes lages erforbert, mtnber EDictjtiges neben IDid)»

tigern fd)Ubert, unb m biefer Säuberung oft |o fef)r aufs (Rheine eingebt, bafe

es — um mit bem Karlsruher drjroniften 3U reben — fä)on nad) oerhftltnis*

mäfjtg fur3er 3eit, gan3 befonbers aber fpäteren (Sejdjledjtern ITtür/e foftei, fid)

burä) bie Waffe ber ba$ ftäbtifdje £eben bur<hflutenben großen unb fletnen <Er>

eigniffe burcbjuarbeiten unb ein ßefamtbilb feftju^alten.*) Diefes Bilb aber feft*

3uf)alten ift Doppelt roünfd)ensroert in unferer rafd)lebigen 3ett, wo über bem

f)eute bas ©eftern wie im 51ug ins Weer ber Dergeffenheit fintt, in einem fo

fdmell fid) roeiterentoicMnben (Bemehrcoefen, n»o alljährlich bie grö&ten, bie

Derfd)iebenartigften Aufgaben fid) brängen, unb bei einer fo emfig unb raftlos

fcfyaffenben Beoölferung, bie in bes Cebens Kämpfen unb £aften faum einen

ITtoment ber Ruhe, Sammlung unb Rüdfajau finbet.

Die Cijronif fann fomit meber burdj bie Den»altungsberid)te noch burd) bie

(Eages3etrungen erfefct roerben. Aber biefe nie jene bilben eine imd)tige (Quelle

fürbie<ti)ronif; neben ben Berichten ein3elner Beb,örben, Ämter, Betriebe u.f.u».,

ber Sdjulen unb Dereine, unb fomeit nid)t bireft bas ftäbtifdje flftenmaterial

benufct rourbe. Befonbers mertoon i|t für bie Mannheimer Cfyrontf ber 3af)res*

beridjt ber fjanbelsfammer, auf ben fie fid) bei ihren Mitteilungen über r)anbel,

3nbuftrie unb Derfehr in erfter £tnte 3U frühen hat. 3ty Knodjengerüjt gleid>fam

aber bilbet bie Statiftif, bie mit ihren Tabellen, ihren Beregnungen unb jiffern-

mäfcigen Begleichungen bas untrüglidjfte Bilb oon ber (Entmitftung bes ftäbtifdjen

£ebens unb feinen Qaupterfdpimtngen giebt. 3nbe3ug auf bie Stattfttf bürfte

ber Mannheimer Cb,ronift einen roefentlidjen Dorfprung gegen ben mand) anberer

Stabt haben, benn l|ier ift ihm mit ben Deröffentlicr/ungen bes Statiftifdjen Amts

ber Stabt (lttonatsberid)te, 3ar/resberid)te, Unterfudjungen über fpe3ielle ©ebiete

ber Statiftif unb DolfstDirtfdjaft) ein ITtaterial an bie ()anb gegeben, tote er es

fid) reichhaltiger unb a>ertooHer faum beuten fönnte. Diefes ftatiftifdfe ITtaterial

hat beim aud> reichlich« DertDertung gefunben unb ift bie cBrunblage für bie

tertiidp Ausgeftaltung ber meiften Chronittapitel gestorben. Da jebod) bie

Publitationen ber ftäbrifchen Statiftif ir/rer Hufgabe gemäfj fid) auf ein engeres

Gebiet befdjränfen, ab bie Chronif erforbert, waren jahlreictje »eitere ftatiftifche

(Erhebungen unb Beregnungen nötig.

Die mühfame Sammlung unb Verarbeitung bes für biefen erften (Ehronifjar/rgang

erforberlid>en roeitfd)id)rigen Materials mürbe mit Ausnahme bes größten ieils

*) Unb roer roeife, »as in 50 ober I003abjren oon ben heutigen 3ettungsblattern noa) ooc

franben ift! 3&j Papier Dieb bann otelleiajt fo mürbe gemorben fein, bas es beim Betören

in $t%tn setblättert unb in Stamb jerfatU.
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mm Hbfdmitt IV unb einiger weiterer fleinerer Beitrage, bie r)err Reoifor

Karl Seeger beifteuerte, ausfd}ließlid} com Derfafjerbeforgt. Bei bem (Eharafter,

ben biefe Publifation trägt, ^at |iä) ber Derfaffer felbfroerftänolich größtmögliche

©bjeftioität 3ur erften Pflicht gemalt unb allen Seiten feiner Aufgabe gerecht

3U werben oerfud)t. (Er barf baffer wohl bie (Erwartung ausjpredjen, baß man
biefes Beftreben einer auf bas rein Sachliche gerichteten Darftetlung anerfennen

wirb, felbft wenn, was bei ber Schwierigteit ber bie oerfdjiebenartigften (öebiete

ftäbtifd}en £ebens umfaffenbe Hufgabe faum 3U oermeiben war, einige Hbjdmirte

noch, fetjr ber Deroolttommnung bebürftig erflehten. Die IDünfche ober Bean-

ftanbungen, bie hierbei geltenb gemacht »erben tönnen, »erben, in bie 5orm

t^atfäa]Iid)er Derbefferungsoorfchläge gebraut, bem ÜDerfe unb feinen »eiteren

Jahrgängen nur oon Dorteil fein.

Die Glteberung bes Stoffes möge felbft für fich reben! Denoertet finb babei

bie (Erfahrungen, bie an ben Ct)ronifen anberer Stäbte 3U machen »aren. 3n

einigen Punftcn finb beren Dispofitionen als Dorbilb benutzt, in Dielen anberen

Punften aber erfebjenen felbftänbige Hbroeicb,ungen unb Änberungen empfer/lens«

»ert, bie oielleidjt als Derbefferungen erfannt »erben.

Huf bie äußere Husftattung, bie ti)pograpr)ifd)e (Erfd)einung bes Büches, mußte

bei bem boppelten 3wecf, ben bie <Eb.ronif bei mit« unb tla<hwelt oerfolgt,

befonberer IDert gelegt »erben. Sie foll Kunbe geben oon ber mobemen Ceiftungs*

färjigfeit bes Dructgewerbes; fie foll bauerhaft fein unb freunblicb,; fie foll bem

Buche Sympathie gewinnen; fie foll charafteriftifch unb fünftlerifcb, oornehm

»trlen, ohne ben Rahmen einer gewiffen (Einfachheit 3U überfdfreiten. Dies

»aren bie (brunbfäfce, bie hierfür aufgeteilt »orben finb. inwieweit bas 3iel

erreicht »urbe, möge ber £efer beurteilen!

DerDrud unb bie Verausgabe ift ausfchließlid} auf Koften ber Stabtgemeinbe erfolgt.

Hls Papier »urbe eine haltbare, r/oljfrcic Büttenpapierimitation gewählt; if>r

gelblicher (Eon fteht mit bem <Eharafter oer Schriftart, ber fog. Offenbarer

Schwabacher, bie fich burch fräftige, gut leferliche unb fchön geformte £ettem

aus3ei<hnet, beftens im (Einflang. Don tünftlerifchem Bud)fd)mucf nach bem Dorbilb

ber Stuttgarter (Ehronif mußte vorläufig noch abgefehen »erben; boch, ift er für

fpätere Jahrgänge ins Huge gefaßt, ebenfo bie oollftänbige (Erfefcung ber

RutotrwieOlluftrationen burä} £id}tbrucfbilber.

Diefe »eitere Husgeftaltung ber Chronü hängt bauon ab, »ie »eit bas 3trterefje

ber (Einwohnerfcfjaft an ihren erften 3ahrgängen fich funbgiebt, ob bas Unter*

nehmen ffitr benfelben Hntlang finbet »ie auswärts. Qoffen »ir bies

!

Der Derfaffer hat jid) bemüht, fein Beftes ba3u bei3utragen, baß aus bem erften

Jahrgang 3we<f unb IDert einer gebrückten, für jebermann 3U billigem Preife
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Ifiuffofcti qrontf erfidjtlidj ift, unb t>at größtmögliche Sorgfalt ouf biefe Arbeit

Denoenbet; ollem er ift fid) betoujjt, bafe 6er oorliegenbe erfte Banb nod) redjt

nett 0011 ocm, mas ifym als 3iel oorfcrjmebt, entfernt geblieben tft, unb bittet

bei ben »ol)l für jeben £efer erfennbaren aa^lreiajen Sdjroierigfeüen biefer erft-

maligen Arbeit um gärige Hadjfidjt. Um nad)fid}t befonbers aud) toegen erroaiger

Unr>oIljtänbigfeiten in öem ober jenem Kapitel. (Eine DerooUjtänbigung unb

DerüoIIfommnung coirb für bie folgenben3atn*gänge angeftrebt; fie ift aber nur

bann ju erreidpn, toenn ber Derfaffer feitens aller Beteiligten burä) redjt^eitige

Überfenbung getriebener ober gebrudter Beridjte, Ilotiaen aller Art unterftü^t

toirb. Anregungen unb Berichtigungen für ben nackten 3Qr
?
r9an9 fab *f)m

jeber3eit rmlltommen.

IDenn ber oorliegenbe erfteBanb bas urfprünglid) angenommenetRaft besUmfangs

überfdjritten rjat, fo mar bies besfjalb niä)t 3U oermeiöen, roeil fid) in faft fämt*

Hajen Kapiteln bie Itorroenbigfeit Ijerausjtellte, auf frühere 3a^re 3urüd3ugreifen.

Bie dfyronif erfdjemt in biefem 3°^e fpäter, als urfprünglid) beabfid)tigt mar

unb für bie 3ufunft in Ausjidjt genommen ift. Pieje De^ögerung ertlärt fid)

baburd), bafj bie 5ertigfte(lung bes tTTanuffripts, bie DcrrjanMungen megen

Drud unb Ausftattung unb bie Drudlegungsarbeiten felbft beim erftmaligen

(Erfdjeinen einen größeren 3eitaufn>anb beanfprud)ten. 3al)rgang II wirb bebeutenb

früher in ben fjänben bes Publifums fein.

So gelje benn biefe (C^ronit 3um erften Wal in bie Öffentlidjfeit hinaus unb

trage ba3u bei, bie Ciebe 3ur fjehnat, bas 3ntereffe an ber Paterftabt unb ib.ren

Aufgaben 3U träftigen unb 3U förbeml

ülannbeim, 15.3uni 1901.

Dr.5rieörid) XDalter
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(Ehrentafel

fluf ötefer Ct)rentafe(, bie ben CE hrenptatj 311 Anfang bet (Irfronif erhielt, toer&cn all}äf}rli<f)

bte Hamen atlet betet attfgejeidjnet, roeldje bet Stabt eine Stiftung itgenb n>eld)et fltt föt

roofflttfätige ober gemetnnfifcige 3a>e<fe ttbetonefen b,aben.

L

"Der tDitroe bes Kaufmanns Julius flberle, Henriette geb. ttltc^aelts

in ITTannfyeim ftanö nad) Anorbnung 6er Stifter feit bem 8. Januar 1900 6er

lebenslängliche (Benujj oon örei Dierteilen 6er 3infen aus 6em Kapitaloermögen

6er Daoib un6 Jeanette flberle-Stiftung oon 120000 ITT!. 3U. $rau Henriette

flberle teiftete mit Sdjreiben oom 21.3anuar 1900 auf biefen Hnfprud) bauernö

Der3id}t, um öas gefamte (Erträgnis 6er 3um Anbeuten an ibren frütj oer»

ftorbenen (batttn oon 6effen (Eltern errichteten Stiftung 6em 3mede 6er lederen

— öer Unterftüfcung armer Relonoales3enten behufs EOteöerfyerftellung ib,rer

flrbeitsfätjigfeit — unoerfür3t 3U3uroenoen.

II.

Prioatmann fluguft rjenberger in ITTannheim errichtete mit lettre Hl ig er

Hnorbnung oom 20. VRäti 1894 eine Stiftung im Kapitalbetrage oon 25000

Wart, beren 3in|en nad) 6em Ableben feiner (Ehegattin un6 öreier älteren Der«

rcanbten alljärjrlid) an 6rei junge, min6eftens 25 järjri ge, r/ier anfäffige, enoiefener«

maften folibe unb gefä)äftstüd}tige f)an6roertcr ofme Unterfdjieö 6er Konfcffion

$ur Derteilung fommen follen. Dura] Staatsminifterialentfd)Iie^ung oom 15.

Dejember 1900 erlangte 6ie Stiftung Redftsroirtlamfeit.

III.

Der im tlooember 1900 3u Bufareft oerftorbene profurift Uuöolf $enner
öermadjte burd) (Eeftament oom 1 5./27. Auguft 1 899 6en Armen 6er Sta6t tttann*

b,etm 6ie Summe oon 4000 lUarf.
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IV.

Banfpräfibent Geheimer Kommer3ienrat Carl (Ed^arM tyer loenbcte ber oon

H}tn 1892 begrünbeten Carl CdTjarbt. Stiftung — 3ur Befdjaffung 6er t)efrat$»

ausjtattung unbemittelter Iltäbdjen — am 31. Dejember 1900 ein weiteres

Kapital oon 5000 Warf 3U.

V.

3m ©ftober 1899 fanö in ben Sälen bes HpolIotb.eaters ein oon einem prioaten

Körnitz oeranjtalteter Ba3ar Hart. Aus bem Reinerträgnis tourben u. a. im

3anuar 1900 3ugeu>iefen: bem r)ofil)eater.pen|ionsfonb Ularf 20176.90, ber

IDihoen» unb XDaijenjtiftung bes tjoftfjeaters Iltarf 10000.

VL

An weiteren Sdjenfungen finb im 3<#« 1900 3ugefIo|fen:

a) bem Gefctjentefonb ber Armentommi|fion Itt. 9682.80

b) bem <Befd)enfefonb bes ©berbürgermei|ters „ 650.—

c) ber r)oftb.eater»pen(ionsan|taIt „ 1 300.—

d) ber IDittDen» unb IDaijenfriftung <Brof{f}. fjoftf)eaters „ 1 150.

—

Darunter finb befonbers 3U erwähnen bie töaben oon Rechtsanwalt Dr. Rid)arb

Kab.n mit tttarf 2500.— Stabtrat Bern b.arb tjerfajel mit ITlart 700.—

Abolf IRaqer-Reinact} mit ITtarf 700—,£ouis fjirjcb, mit Warf 500.—

,

Stabtrat $r\$ f)irfd)f)orn mit ITtarf 500.—,
Konrmer3ienrat Dictor £enel

mitlTTarf 500.—, Sriebricb, ©ejterlin mit HTar! 500.— ITC. Cljalmann
mit IRar! 500—, Sabrif wa|ferbict|ter H)ofd>e £eneI,Ben|inger&Comp.
in Hecfarau mit Rtarf 500.—.

VII.

Der ftäbtijdjen (Bemälbefammlung tourben Bilber 3um (Befdjenf gemalt oon

5rau Snebrid) £auer, TJDwe., Clara geb. Sauerbecf, oon 5rau Auguft

(bernanbt geb. Rouj in Carouge bei töenf unb oon prioatier ph.il. fjaufjer

fliege Abfdjnitt XV.)

VIII.

Anläfolid) ber imDe3ember 1900 fjerrjcrjenbcnKofjlennot jpenbeten bie 5frm*w

Raab, Karger & Co., bie Rb,einifdje <5ummi* unb Celluloibfabrif

llectarau unb Stach. elb, aus & Budjlot) l)ier je 500 Zentner, bie 5trma3of)$.

P u h. a r b t 300 3enrner Kot)Ien 3ur Derteilung an bie bjefigen Armen. Die 5ttma

3of>s. pufcharbt ffellte ferner ber RrmeirIommi|fion 10000 3entner, bie 5irma

2 JQJC2^X2JG£C>JGJ&JGAQJC)JC)A&JC>X)X)JC>JO£GJGJC)JC!^)JGJG
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lTebben& Reifert 20000 3entner unb bie 5irma töebrüber Kröll ein md)t näfyer

be3eid}netes (Quantum Kohlen um einen gegenüber bem (Cagesmert erfyeblirf) ge*

minberten preis behufs Abgabe an tftinberbemittelte 3ur Derfügung.

Als flnertennung für bie Don ber Berufsfeuenoetjr geleiftete rafdje unb erfolg«

reiche Jjülfe bei Branbfällen rourben bem Bürgermeifteramte im 3ab.re 1900

3ur üeroenbung für bie tttannfd)aft töefdjenfe übergeben:

oon ber $\rma r)of f ftactter & (Co., oon ber 5irma S. fl. Kab,n, oon (Bei).

Kommcrjicnrat Zani, oon Kaufmann p et er Süßer, oon Bäcfermeifter fj ei nricb,

<5unbel, oon ber Sirma Baffermann k f}errfd)el, oon ber 5irma Stapel«

haus & Bucrjtot), im (Befamtroert oon 285 Wart.

3n ber Stabtratfifcung oom 15. 3uni anläßlich, ber Beratung über bie Um«

geftaltung bes Recfarauer IDalbes in eine parfanlage tonnte (Dberbürgermeifter

Becf bem Kollegium bie erfreuliche Mitteilung machen, baf} Kommerjienrat unb

©eneralfonful Karl Reife in Ausfielt geftellt Ijabe, bie Stabtgemeinbe als (Erbin

ber in feinem prioatbefifc befinblicb.en fog. Safaneninfel im ITecfarauer IDalb

entgegen.

IX.

X.
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I. tDeltereigniffe unb poHtifdjes £cbcn
1. tDeltereigniffe

n ber Streitfrage, ob öer 1. 3anuar 1900 ober 1901 als

Beginn bes neuen 3af)rf)un5erts an3ufeb.cn fei, ent«

fdjieben bie meiften beutfcfyen Regierungen für ben erjtge-

nannten lag, unb fo mürbe benn am 1. Januar 1900 an

oielen (Drten in feierlicher tDetfe ber 3at)rfjunbertn>enbe ge«

6ad)t. Hud) bie hiefige Stabtoermaltung fdjlofj fid) biefer Huf*

faffung an; in ber erften Stabtratfifcung bes neuen 3öf)"$,

am 5. Januar, fprad) ber Dorfifcenbe bem Kollegium anläfe«

lieb, bes (Eintritts in bas neue 3afyrf)unbert bie beften (Blüd«

roünfd)e aus unb oerlief) ber Hoffnung flusbrutf, baf} ber glücflid)e Stern, ber in

ber legten fjälf te bes oergangenen Söculums über ber Stabt tUannb,eim geleuchtet

^abe, berfelben auch, im neu begonnenen treu bleiben möge.

(Es mar bies bie brüte 3af)rf)unberrtDenbe, meld)e bie Stabt ITTannb.eim erlebte,

bie erfte aber, meld)e fie erhobenen r)auptes begeben burfte. Als man 1700

[d)rieb, mar Irtannf)eim eine oermüftete 5*ftong, bie fid) langfam aus ben

(Trümmern fran3öfifd)er 3erftörungsmut toieber erhob, anno 1 800 eine oerlaffene

Refiben3, in ber nad) bem D)eg3ug bes furpfätyfchen r)ofes unb nad) fd)merer

Kriegsnot bas ftäbtifd)e £eben furnmerooll banieberlag, nun aber anno 1900 eine

b lü rjcnöe Ijanbels« unb 3nbuftrieftabt, geförbert öurd) bie Segnungen eines breifeig«

jährigen Sriebens, erftarft burd) bie (Erfolge tf)atfräftigen Bürgerflerfees unb eines

gemaltigen grofjftäbtifdjen fluffd}roungs. IDährenb ein 3aI)rhunbert3UDor bie legten

tlrümmer bes alten morfd)en Reid)S auseinanberbrödelten, ift unjere Stabt heute

als Beftanbteil bes babifdjen Staats, bem jie nun balb hunbert3ahre als 3meite

fjauptftabt angehört, ein (Blieb in bem mit Blut unb (Ei fcn festgefügten Organismus

bes neu erjtanoenen Deut)"cf)en Reiches unb hat an befjen gcbciblicrjcr (Entroicflung

teilgenommen, hat aus feiner politifd)en Kräftigung, feinem inneren Ausbau oiel«

fettige Dorteile ge3ogen.

4 »X)Ä»»X)X)X)X)X)>OÄÄÄ»ÄÄX)ÄX)»ÄÄX)»
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(Einen roidjtigen tTIarfftein im Ausbau bes Dcutfdjen Reiches unb im Rechtsleben

bes beutfdjen Polles bilbet bas 3flf)r 1900 burdj bie (Einführung eines neuen

einheitlichen bcutfdjen Rechts, bes bürgerlichen (Befetjbuches.

Dieperiobe beifpiellofen »trtjd)aftlid)en fluffdjroungs, bie Reich, Staat unbStabt

hn legten 3a^rffinft erlebten, tarn um bie Iftitte bes3ahres> bem biefe gfponif

gilt, jum flbfdjlufe, unb in bem Auf unb Hieber ber IDeltiDirtfäjaft begann eine

3ett bes Rüdgangs, oon ber aber 3U hoffen ift, oaft unfer Voll fie ohne fernere

Sd}öbigungen überfielen wirb.

Diefe Der|djled)terung ber »irtfchaftlichen Konjunfrur, bie turs nad) (Eröffnung

ber parifer IDeItaus(teIIung ^eruortrat unb fid) alsbalb in fjanbel unb IDanbel

bemerfbar machte, führte hn Perlauf bes 3al)res 1900 manch fd)toere Sorge

mit unb rollte mand) bange $xaqt auf, aber ber tjoffnungsDolle, oertrauens*

fidjere Blicf in bie 3u(unft tonnte baburdj nur 3eiraieife getrübt, nid)t bauemb

oerbuntett roerben.

fluch in polihföer Bejie^ung mar bas oergangene 3at)r reicb, an (Ereigniffen, bie

ihren (Ehtfluft auch auf unfer <5emein»efen gellenb matten. Unb biefe IDett*

eretgmlfe finb es, bie ben Cbjoniften }unäo>ft ju befa)öftigen haben, fotoeit fie

ihre Statten aud) nad) Mannheim hineinwarfen.

DerSreiheiisfampf ber (Eransoaalrepublif unb bes (Dranjefreiftaats gegen Groß-

britannien, ber hn (Dftober 1899 entbrannte, bauerte aud) im3öhre '900 nod)

fort. Die Simtpatfyie bes beutfd)en Dolfes blieb ben trofc fdnserer ttieberlagen

unb Sd)icffalsfd)läge tapfer ausharrenben Buren treu. XDie anbenoarts, fo mürben

aud) in Mannheim Sammlungen für bie Buren oeranftaltet, an benen fid) Ange-

hörige aller Stänbe rege beteiligten.

3u einer grofeen Kunbgebung für bie Buren geftaltete fid) bie Derfammlung,

welche fjter am 21. Desember hn überfüllten Stabtparffaale auf Deranlaffung ber

hiefigen (Drtsgruppe ber 5riebensgefellfd)aft ftattfanb.

Qierbei reoete nad) ben Begr&fcungsioorten bes Dorfifcenben Dr.llTeufer junfidtft Dr. Ittolenar

aus lHünd|en, nad) ib,m Deroet, ber Tiefte öes berühmten Burenfütjrers, ein junger ITtann

oon ca. 25 3at/ren. Dopet fprad) ttotlanbifd), roesrjalb Dr. Ittolenar als Dolmerfd)er fungirte.

Das Unglfld feines Dolfes (führte Deroet hierbei ben 3ettungst>erid)ten 3ufolge aus) fei es

getoefen, baft es frflfjet als bie Gnglänber nad) flfrilo gefommen fei, unb ba& bie Cnglänber

gefunoen rjätten, 6af) flfrifa 3U gut für öie Buren fei. 3mmer roiebcr gärten bie Briten feinem

Stamme bie fjeimat genommen, erft feien bie Diamantenfelber, bann bie (bolbgruoen, bie oon

ben Buren entbedt routöen, fdjulo baran getoefen. 3m Itamen feines Dolfes bitte er um fjilfe,

bamtt es feine 5rett)eit jur&dbetomme. Die Buten rooltten bie 5"if}rit, »eil fie oon einem

Dolfe abftammten, bas ftets frei war, frei ift unb aud) immer frei fein will. Deroet fd)Iof}: „tDir

»ollen nid)ts als unfere 5rtib,eit, unb rocnn roir bie nid)t betommen, »ollen wir lieber oer»

berben. D)ir roollen feinen Reidjtum, fein <betb, nur bas Canb 3urfl<f, bas je%t in eine TOflfte

oenoanbett ift fjelfen Sie uns!"
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Das pubüfum mar aufeeroröentlicb, tntfyufiasmtert. Die Derfammlung naljm folgenbe Rffolu«

Honen an: 1) An ben Reidjsfairjler: «Die am heutigen (Tage oon ca. 3000 perfonen befugte

öffentliche Derfammlung brürft ben Buren für ben r)elbenmut, ben fie in bem ilmen aufge»

3mungenen Derteibigungsfampfe gegen (Englanb an ben {Tag gelegt fja&en, ibje Berounberung

unb oollfte So.mpatb.ie aus. Diefer Krieg unb nid)t $um roenigften bie graufame Art, auf bie

er in alleriflngfter 3eit oon (Englanb geführt wirb, beweift aufs neue, wie notwenbig es fft,

aud) in ben Streitigteiten ber DOIfer bie rob« Gewalt burdj bas Redjt 3U erfe|en. Die Der«

fammlung f\ält es bab,er für bie Pfttdjt ber europaifd)en RMd)te, auf baÜige Beenbigung bes

Krieges burdj <Einfe|ung bes oon ben Buren oon Anfang an oerlangten Sd)iebsgerid)ts binju«

Wirten." Die 2) an ben prfifibenten Krüger geridjtete Refoiution blatte folgenben U)ortIaut:

»Die oon ber beutfd>en Sriebeusgefellfdjaft einberufene, oon etwa 3000 Perfonen befudjte

Derfammlung fenbet 3f)nen begeifterte ffirüge unb fpridjt bie fjoffmmg aus, bafj balb ber dag

lommen möge, an bem ber Raubfrieg (Englands gegen bie Buren burd) ein Sd)iebsgerid)t ein

Cnbe finben möge." Ritt einem begeiftert aufgenommenen t)od) auf bie Buren fd)to& Dr.RXeufer

bie Derfammlung.

Witt ben d}inefifd)en EDirren brachte bas3af)r 1900 eine jammere Krifis in <Dft»

afien, beren 5ol9cn YX&1 tyuit nod| nid)t überfein laffen. 3um Säjufc 6er

beutfä)en 3ntereffen unb 3ur Süfmung ber D ergeben roiber bas üölterred)t ent«

fanbte bie beutfä)e Regierung aufeer einem panjergefdjroaber ein aus Srerroilligen

ber Armee gebilbetes o|tafiatifd}es (Ejpebitionstbrps unter Sü^ntng bes General*

leutnants o.£ef|el (bisher 28.Dioi|ton, Karlsruhe) nadjCbma unb am 6.fluguft

rourbe bem <Beneralfelbmar|ä}all (Brafen IDalberfee bas ©berfommanbo über

bie oerbünbeten trappen in petfdjili übertragen.

Dom 2. Baöifdjen (Brertabierregiment Kaijer IDilr/elm I. Ito. 110 traten in's

(Ejpebitionsforps über: Hauptmann Blumenftein unb £eutnant 3an^en. Äm
15.3uli gingen 00m Ijiejigen Regiment 23 Solbaten unb 1 Sergeant ab. Sie

mürben mit ben übrigen 5rciu>inigen bes XlV.flrmeeforps in bie 2. Kompagnie

bes 4. (D|tafiati|ä)en 3nfanterieregiments eingereiht (Kommanbeur: (Dberft r)off>

meifter 00m 60.3nfanteriereghnent).flm 17.3uli oerab|d)iebete fid} in Karlsruhe

bas (Brofcherjogspaar oon biejen tltannjäjaften. Arn 6.fluguft fuf)r ber Transport«

bampfer „Phönicia" mit bem 4. (Dftajiatifdjen 3nfanterieregiment an Borb nad)

(Erjina ab.

3m Caufe bes fluguft mürben oier meitere (Ergänjungsbataillone formiert, unb

unter ben üerftärfungsmannfäjaften, bie jebes ber oftafiarifdjen Onfanterteregi«

menter erhielt, mürbe bie 9. Kompagnie bes 2. Regiments aus tttannfä)aften

bes babifd)en Rrmeetorps gebilbet.

fln ben Sammlungen, bie auf Deranlaflung bes Centraltomites ber beutfäjen

Pereine 00m Roten Kreuj 3ur Unterftüfcung ber beutja^en tEruppen in (Dftafien

unb i^rer Angehörigen oeranftaltet mürben, beteiligte fio> aud) Mannheims

(Ein»ob,ner(d>aft mit (Belbjpenben unb tiebesgaben in regfter IDelfe.
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Äm 29.3ult mürbe König fjumbert oon 3ta(ien burdj ntörberffanb getötet.

Bei 6cm Crauergortesbienft, ber für ben Derftorbenen am 9.Huguft in ber tjieftgen

3e|uitenfird)e gehalten mürbe, roaren Dertreter ber Staats« unb ftäbri|d)en Be«

fyörben, bes CDffisierforps ufm. 3ugegen. Dor bem r)oä)altar mar ein pradjrooller

Katafalt errietet, ttad) ber Prebigt eines italteni|d)en ©eiftliäjen mürbe bas

Seelenamt celebriert.

Hm U.flpril mürbe bie Parifer tDeltausftellung eröffnet, an ber fiäj aud)

eine Hnja^I ©on irtannffeimer Sirmen beteiligte. Der Stabtgemeinbe Rtannbetm

mürbe für Ujre Beteiligung an ber flusfteüung beutfdjer 3ngenieurroerfe bie

golbene tftebaitle oerlie^en. Sie bradjte jur Ausfteltung: 3mei grof|e Pläne ber

IKann^eim-Cubroigs^afener Qafenanlagen unb eine Retye pbotograptyfä)er

Hnfta.ten ber Stabt.

Den fdjmiebeeijemen St&nber 311 letzteren fertigte ebenfo rote ein grofjes, fdjmiebeeifernes lEt)or

(ca.6Itteter tjodj unb 4 ITtcter breit, für bie fjiefige neue <&etDerbcfd)uIe befrhnmt) int Auftrag

ber Stabtgemeinbe ber fjirfige Kunftfdjloffet 3ofef Iteufer, ber bafflr bie golbene Ttlebaille

erhielt. Das IRannljeimer (benerbe unb bie ntannb,etmer 3nbuftrie errang bei biefer großen

tDeItfonfurren3 eljrenDolIe (Erfolge, wie benn überhaupt auf biefer Ausftellung beutfd>e Arbeit

fid} auf's oorteilb,aftefte ausge3eid)net b,at Don ben ftaatlidjen Rctfebctrjilfen 3um Befud) ber

Ausftellung, bie feitens bes (Brofjfjer^oglidjen ITTinifteriums bes 3nneren an (betoerbetreibenbe

unb Arbeiter bewilligt mürben (im gan3en 39 550 HL an 202perfonen) entfiel eine namhafte

Summe aud) auf tttannb,etmer (beverbetreibenbe unb Arbeiter, bie baburd) in bie tage oerfe^t

umrben, fidj bem Stubium ber Ausftellung roibmen 3U förtnen. Die Stabtgemeinbe inanntjeim

geajäfjrle in berfelben CDeife Retfejufdjfifte an ftäbttfd}« Beamte, r)anbu>erfer ufm. in ber

©efatnth.öfje oon 2 870 ITC

2. poHttf^es £eben

Don politifdjen (Ereigntffert im (Bro^erjogtum Baben {ei ermähnt: ber Rfi<f«

tritt bes Iftinifters bes 3nnern Dr. (Eijenlotjr, ber burd) flllerfyö&jte (EntfdjUefeung

üom 15. September feinem flnfudjen entfpredjenb auf ben l.(Dftober unter fln«

erfennung (einer langjährigen, ausge3eidmeten unb erfolgreichen Dienfte feines

Amtes enthoben mürbe.

(Eifenlotjr tourbe im3ab,re 1833 in OTannb,eim geboren. (Er würbe 1867 OTiniftertairat, 1883

ITtinifterialbireftor. AU nthrifter Turban im ©ftober 1893 3urücttrat, ourbe ©fenloljr fein

Itad>folger als Präftbent bes ITtinifteriums bes 3nnern. 3m 3ab" 1899 mürbe ib,m ber

miniftertttel oerlieben.

Sein ttadjfolger mürbe ber feittjerige präftbent bes Dermaltungsgeriä)tsf)ofes

Dr. Sdjenfel unter (Ernennung 3um präfibenten bes ITtinifteriums bes 3nnem
unb 3um (Belehnen Rat erfter Klaffe.
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3n 6er Srage ber XDaf)lred)tsreform richtete (Beb,.Rat Sdjentel am 8. Dejember einen

(Erlag an bie flmtsoorjtänbe, roorin er, be3ugnet)menb auf feine Rebe beim Banfett

bes babifd)en fjanbelstages, bie Stellungnahme ber Regierung femqeiäjnete:

„Die Regierung tft bereit, 3iir (Einführung bes bireften, allgemeinen, geheimen tDaf)Ired)ts

bei ben tDab^Ien 3« 3weiten Kammer mit3un>irfen, aber nur unter ber Dorausfefcung, ba&

bie oon einer unbefcrjränften, biretten, gleiten tDab.1 3U erroartenben (befahren burd> geeignete

3uf&fce oerhütet ober bod) wefentlid) abgefchwäd}t »erben. Als ein fofco« ergäigenber 3u«

fatt, fommt unter anberm htsbefonbere eine Regelung in Betraft, bei roeldjer ben burd) bas

allgemeine glcidje birefte R>al)lred)t in bie 3weite Kammer 3U wätjlenben Abgeorbneten ein

fleinerer Brudjteil oon Abgeorbneten beigegeben wirb, welche entweber oon ben Oertretungen

ber Kreisoerbfinbe unb ber größeren Stäbte ober oon ben Oertretungen ber wirtfdjaftltäjen

3ntereffenoerbänbe gewühlt werben." Serner betraf ber (Erlafc bie Amtsoerfünbiger unb ihre

Stellung 3« Politif ber (Bro&h- Regierung.

3u ben SroWonen, toeldje bie 5<>rberung bes bebtngungslofen biretten £anb>

tagsn>ab,lred)t$ ergeben (Centrum, S^eipnn, Demokratie unb So3ialbemorratie),

gefeilte fid) aud) bie nationalliberale Partei, inbem jie auf bie töeltenbmadjung

ber fogenannten (Eautelen Derjtd^tete, hierunter befonbers auf bie früfjer erhobene

5orberung
( baft 3U ber 5ab,l ber btreft 3U toäijlenben Abgeorbneten, toeldje

bie gleiche urie bisher bleiben jolle (63), »eitere 7 Rbgeorbnete f)in3iirräten, roeldje

oon ben bie babifdje Staatsangetjörigfeit befitjenben ITTitgliebern ber Bürger«

ausföuffe ber fünf größten Stäbte bes tanbes in gegebner IDab.1 3U mähten feien.

Die fdjwerwiegenben Bebenfen, welche oon Seiten bes bjeflgen Bürgerausfcbuffes bagegen

geüenb gemalt würben, bafe bie Bürgerausfdjüffe ber fünf größten Stäbte Dertreter in bie

jwette Kammer entfenben fodten, fanben ihren Ausbrud in einem Antrag an ben Stabtrat,

ber in ber Bürgerausfchu&Jtfcung oom 19. 3um eingereiht würbe unb ben Dorfd)lag einer

btesbe3üglid)en (Eingabe an bie 3weite Kammer enthielt. (Es heißt bartn: «Dura) bie Dollmadjt

bes Bürgerausfcbuffes, eine polittfä)c Wob,! oo^unehmen, würben notwenbigerweife nidjt nur

bei ber TOab.1 ber Dertreter 3U ben ftäbtifdjen Körperhaften, fonbern aud} bei ben Beratungen

unb Befdjlüffen berfelben polirtfdjen (befidjtspunfte unb (Eenben3en in ben Dorbergrunb ge*

brängt werben. Darunter mü&te aber bas einträchtige Sufammenwirteu bes Bärgeraus[d}uftes

unb bie fad)Iid>e Beb,anbtung ber ftQötifdjen Angelegenheiten entfdjieoen feiben. TJDir erbliden

fonad) in ber (Ermächtigung bes Bürgerausfcbuffes 3ur <Enrfenbung eines Dertreters in bie Staube«

oerfammlung eine Quelle oon Un3Uträgü<f}ff iten, bie Übertragung bes ooIttifd>en Kampfes in

bie ftäbtifdje Derroaltung unb baburd) eine fdjwere 5d}äbigung bes (bemetnoefens 11
. Der Stabt»

rat lehnte es ab, obigem Antrag weitere Solge 3U geben, ba fid) ber Bflrgerausfdfufc mit reht

poltrifdjen Sragen nid>t 3U befd>Aftigen habe.

Der Sreifinnige Derein BTannfyeim feierte am 10. unb lLItonember bas

5eft feines 3ef)njäf)rigen Befteljens mit einem Kommers, einer öffentlichen Oer-

fammlung, b«ren I)auptrebner Reidjs« unb £anbtagsabgeorbneter Dr. IDiemer«

Berlin war, unb einem Steffen.
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3. Die Dertretung öer (Bememöe in ben gefetjgebenben

unö SetbftoenDdtungs-Körperfo^aften

Die Stobt tftannl)eim gehört 3u bem 6ie Rmtsbe3irte nTannfyeirn, SdjtDetjingen

unb TJDeinl)eim umfa|fenben 11. Bab. ReidjstagstDaljlfreis, ber in b«r laufenbert

tDa^Iperiobe bura) Stobtrat flugujt Dreesbad) in nTo.nnb.eim ©ertreten ijt.

Die Ijauptroaty fanb am 16. Juni 1898 mit folgenbem (Ergebnis ftatt:

3atjl ber tt>ar|lberecf}tigten

„ „ abgegebenen Stimmen

fjieroon entfielen auf:

Stabtrat fluguft Dreesbad) (Sojiolbemofrat)

. €mft Baffermann (nationalliberal)

med)ani!er flnbreas König (Centrum)

Stabrrat Karl Bogel (Demofrat)

«onful Karl Köfter ht t)eibelberg (flntifemit)

oeriputten oe3to. ungültig mären

42040

33117

15244

8047

4667

2319

2097

43

23821

19517

10221

4515

1846

1995

918

22

Bei ber 3u>i(d)en ben beiben (Erstgenannten erforberliä)

geworbenen engeren IDaljl 00m 24.3uni 1898

mürben Stimmen abgegeben 33421

roooon entfielen

auf flugujt Dreesbad) 19052

tf Crnft Baffermann 14369

ungültig unb 3erfpltttert maren 269

19602

12487

6900

215

Don ben 63 Abgeordneten 3ur jmeiten Kammer ber babijdjen £anb|tänbe

bat bie Stabt tlTannbrfm, »eläje ben 45. tDaf}tbe3irt bilbet, 3 3U wallen. Die

bermaligen flbgeorbneten tltannb.eims finb:

Stabtoerorbneter Robert Kramer (So3ialbemorrat),

gewäbtt am lO.nooember 1897 bis 1901,

Stabtrat Huguft Dreesbad} (So3iaIbemofrat),

getoäbtt am lö.ltooember 1899 bis 1903,

Stabtrat flnton (Beifj (So3iaIbemofrat) f
gewallt am 16. ITooember 1 899 bis 1903.

Die IDatfl gejdneljt inbireft burd} non ben Urroäbfcrn ernannte IDatymänner.

(Es betrug bei ben IDatyen ber H>a^Imänner

bie 3ab,l ber tDaljlbifrrlfte

„ » „ ftimmbered)tigten UrroAb,ler

.

„ m m flbftimmenben

. , „ TOatjlmfinner

am 27. ©ftober 1897

64

14998

10890

am9.nor»emberl899

69

17927

10136
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Don ben Stimmen 6er IDaljlmänner entfielen bei 6er rjauptroaffl

ooml0.nooemberl897 oomlö.nooember 1899

auf Robert Krämer (Sojialbemofrot)

„ Cmtl ITtaijer (tlationalltberal)

„ Karl Dogel (Demokrat)

„ fluauft Dreesbad} (Sojialbemofrat) . . . .

„ Anton CBcifj (Sojialbemofrat)

, (Emil IHaner (nationalliberal)

335

91

43

fjeinrid) Kern (nationalliberal)

384

383

97

97

Der t. Kammer öer Canbftänbe gehören infolge lan6esb,errlid)er Berufung 3.3t.

folgenöe lltannrjeimer (Einroolmer an : (Bet/eimer Kommerjienrat Philipp DiffenS,

Kommerjienrat 5«r6inan6 Scipio.

Kreisoerbanb. Der flmtsbe3irt UTannr/eim bilöet mit ben I^irten Sdjroefcingen

unb TDemrjeim ben 9. babifdjen Kreis. Die Hbgeorbneten ber Kreisoerjammlung

unb bie Utitglieber bes Kreisausfäjuffes finb aus bem tTtannrjeimer flbrefebud)

für 1901 S. 514 f. 3U erfet)en.

Dem B e 3 i r f s ra t bes Am tsb c 3 ir fs tTtanntjeim gehören folgenbe <Eiira>of)ner h t ef i g er

Stabt an: rjeinrid} Kern, Huguft £ubroig, Dictor Cenel, (Emil (Engelt/arb, Karl

Sinner, flnbreas König.
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II. Das (5rof}f)er3ogIicf)e §aus

as <5rofjf)er3ogH(f)e fjaus rourbe bur<h ben am 19. Juni er*

folgten Hob 6er 5ürftin»lTIutter Jofeprjine oon fjohen3ollern

in Hefe Irauer oerfefot. Die im hohen Alter oon 86 jähren
aus bem £eben gefdjiebene Sürfttn voat bie 3toeite £od)teroes

(Brofef)er3ogs Karl unb ber <5roferjer3ogin Stephanie nonBaben.

Sie oerlebte mit ir/ren Sdjtoeftern, ben prin3e||innen £ouife

unbtttarte,einen tEeü* ihrer3ugenb3eitimMannheimer Schlöffe,

öem tDihoenfitj ber (Brofehe^ogin Stephanie. 3ofepb.ine würbe

bte (Bemarjlin besSürftenKarl Anton oon r)or/en3oIIern (f 1 885),

mit bem fie 51 3ah" rjmburd) in glücflichfter <Ef)e lebte. (Dgl.über fie: Wann»
Reimer (5e|d)id)tsblätter 1900 Hr. 8/9, Sp.189.)

3m ITamen ber Stabtgemeinbe Mannheim fprad) (Dberbürgermeifter Beet ben

<brofeb,er3ogUdjen fjerrfchaften tiefftes Beileib aus, roorauf folgenbes Danf«

telegramm einging:

Der fo fr tun Midie flusbruef treuer Teilnahme an bem fd)mer3lid)cn Derlufte meiner geliebten

Kante oon r)ot)en3oIIern, ben Sie mir im ITamen ber Stabtgemeinbe barbrad)ten, erfüllte

midj mit aufrid)tiger Danfbarfeit. 3d) erfudje Sie, ber Dermittlcr meines r>er3lid}ften Danf»

g efüMs für biefe werte Kundgebung 311 fein. Die oerftorbene Sürf tin b,at ber Stabt mannt) etm,

an bie fid? bie roerteften 3ugenberinnenmgen fnüpften, (tets ein fehr banfbares flnbenfen

bemaljrt unb biefen Gefüllten gar oft flusbrud oer!ieb,en. $riebridj, Gro^erjog.

Anfang ITlär3 erfranfte3b,re Königliche Qorjeit bieSrau (Brofehe^ogtn an 3nfluen3a

unb Broncbjalfatarrh, bod) nahm bte Kranfljeit einen günftigen Derlauf, fo bafj

bereits nach, 14 (Tagen eine gut fortfd)reitenbe RefonuaIescen3 fortftartert werben

tonnte. Huf bie geplante (Teilnahme an ber 5 e ' cr oer (Enthüllung bes hiefigen

Btsmarcfbentmals mufete Seine Königliche fjor/ett ber (Brofjher3og infolge Un«

roob, Ijein Deichten. (Ein heftiger Brondjialfatarr h, oon bem er im ITT ai befallen

mürbe, machte ib,m unmöglich, bie (Dffi3iere unb ITtamtfchaften ber Corpeboboot«

bioifion bei ihrer tanbung in TTT a nnheim 3U begrüßen.
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3m tRär3 würbe bas (5ro&f)er3<>glid]e fjaus burd} Me Dertobung bes Prinjen

tTTaj mit ber Prin3c|fin tltaria Couije oon Cumberlanb erfreut. Die

Stabtgemeinbe lKannt)eim fehlte jelbftüerftänölid) nirfjt unter ben Gratulanten.

Die r)od}3eit fanb am 10. Juli in <5munben ftatt, in (ßegenwart bes Kaifers oon

Öfterreidj, bes (5ro^er3oglid)en Paares, ber prin3effin IDübelm oon Baben,

(Htutter bes Bräutigams) unb oieler anberer 5"r|tlid}feiten.

Huf bie (5lüän)unfd}telegramme ber Stabtgemeinbe liefen folgenbe Hntoorten

an ben (Dberbürgermeifter ein:

CBmunben, 10. 3nU.

Don gansem fjer3en banfe id) 3b,nen für ben fo liebevollen Ausbrud treuer (6Iücfnjünjd}e,

meld)e Sie im Hamen ber Stabt mir übermitteln. 3d) bitte ber Dertreter meines marmften

Dantes 311 fein für biefen erneuten Berne» ber treuen Anteilnahme irjrer liebtn lUilbürger

an bem <5Iflcf unb tDob,(ergeben meines Qaufes. Sriebrid), (bro^erjog.

Karlsruhe, 12. 3uli.

3f)nen unb ber Beoölferung ber tjauprftabt Hlannb.eim fpredje id) meinen b,er3lid)en Dan!

aus für bie (teilnähme an bem freubigen (Ereignis in meiner Somilie. pri^effin D)ilrjelm.

Hm 14.3uli fanb ber feierliche (Eilzug bes neuoerma^Iten paares in Karlsruhe

jtatt. Hm folgenben Hag mürben bie Dertreter ber babijchen Stäbte empfangen,

welche bie Ejocbjeitsgabe berfelben überreizten, unb jroar 3unä«jt in effigie,

ba fid) bie Sertigftellung oe^ögert trotte. Diefe ^odjjeitsgabe beftanb in 38 Stücf

vergolbetem Zafeljilber, gejdjmücft mit bem Htliancewappen bes fürftlidjen Paares.

Die ba3u gehörige tCrutje i(t inreifer (Einlegearbeit, mitBroncebejd)lägen gearbeitet

unb ruijt auf einem in gleicher IDeife ausgeführten Unterfa^ttjc^e.

Hm 13.3uli mürbe ber 25jährige (Bebenttag bes (Eintritts Seiner Königlichen

Roheit bes (Erbgrofche^ogs in bas Karlsruher Ceibgrenabierregiment öortfelbft

feftlicf) begangen.

Der Geburtstag Seiner Königlichen fjotjeit bes (Brofjfye^ogs am 9. September

würbe oon b>figer Stabt in ber gewohnten IDeife gefeiert. Beim offi3iellen 5eft«

eflen hn Pffttjer tjof brachte ber (5rof|h«3ogli<he Canbestornmiffftr, tlTinifterial«

rat Pfifterer ben Coaft auf ben <5ro&f)er3<>g aus.

Itaa) bem 5^Ugottesbienft fanb im groften Rathaus-Saale bie Überreichung bes

vom Grofeherjog für OTitglieber ber SrehDtlligen 5euerwehr geftifteten <Ef)ren-

3eid}ens für 25jäljrige treue Dienftjeit |tatt.

(Benannte Deforation fiel in biefem 3ab,re 3U: bem Canbmtrt 3acob (Beiger II in

Kafertb,al (5. Kompagnie). Die ftäbtifdje mebailte für 20jährige Dienfaeit erhielt Cubroig

£anger ((Dbmann ber 2. Kompagnie). (Eine fln3al|l weiterer ntttgtieber ber freiroilligen

Seueroeor erhielt bas 00m Deroaltungsrat geftrftete Diplom für 12jäb,rige Dieitfoett Qteran

fd)(ofe fid) bie Überreizung bes burd) (anbestprrltd)« Derorbnung 00m ll.ltooember 1895
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gestifteten <Et}ten3eidjens für treue Arbeit on folgenöe neun perfonen: 3<>f)ann $erb inartb

Bürgt Sd)riftfefeer bei ber IN arm he im er Dereinsbruderei; 3° bann £ubn>tg(bö|
t 5üll<

hausarbeiter bei ber 3u(ferraffinerie Htann!}eim; Dalentin Klemm, Sabrifouffeb.er beim

De rein d)emtfd)er Sabriten basier; 3 obann Köhler, $uljrmann bei C&üterbeftfltter 3aIob

Reifert unb Solm; Karl Kropp, Sabritarbetter bei ber djem. Sabril oon <bq. Karl Simmer;

Qermann Rees, INonteur bei ber 5irmn niobr & Seberljaff basier; Rbam Schmitt

Sabrüarbettcr bei ber Rtannf|eimer Spiegelmanufaftur tDalbb,of; flbam Stapf, $ubnnanrt

bei Ceopolb Kaufmann basier; Bernf)arb3eilinger, Sabrif arbeit er bei ber in arm beim er

Spiegelmanufaftur ICalöhjof. Don rjiefigert Batyibebtenfteten mürben burd} Derleit)ung biefes

(Ebren3eid)ens beforiert: Barjnrjof arbeit er III artin Benber von fjier unb bie Bauarbeiter

Philipp CD et? s II von pianlftabt, Abraham Sd}ut)mad}er oon planfftabt unb lot/ann

Kobl oon Brflljl.

Als 5e|t»or|*«nung würbe im f)oftt)eater „Der Cib" oon Peter Cornelius

aufgeführt. Arn Abenb 3uoor oeranftaltete ber IKilitäroerein eine Dorfeier hn

(Ebeater mit Huffüfjrung ber Doni3etti'fä)en ©per „Die RegimentstoA.ter", bie

bureb, einen oon fjoffcb.aufpieler <5obc(f oerfafeten unb oorgetragenen Prolog

eingeleitet würbe, flnjdjtie&enb boran feierte ber ntilitäroerein im Ballhaus fein

lOjäbnges Stiftungsfeft.

Arn 3. De3ember, bem Geburtstag ber Srau 6rofjh,er3ogin fanb, wie alljähjlidf,

bie preisoerteilung bes Dereins 3ur Derbeflerung bes Dienjtbotenwejens jtatt.

Jjterbei erhielten 58 Dienjtboten Preife. Das oon ber (Brofebenogin geftiftete

filbeme <Ef>renfreu3 für 25jäh,rige treue Dienfoeit würbe an 4 Dienjtboten oer«

liefen.
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III. Reicf)$= unb Staatsberjörben, flttütär

1. Die Reid)sbef}örben

n 6er 3ufammenjefcung 6er I)iefigen Reid)sbef)örben fin6 feine

toidjtigeren perfonaloeränberungen erfolgt. Die Darftellung

irjrer (Efjärigfeit— Poft,Ielegrapr/enamt, Reidjsbanf— wirb

an anderer Stelle 6er Crjronif erfolgen, in 6en flbfd)nitten:

Derferirsroefen unb roirtfd)aftlid}es Zehen.

Die Reid)sfontroIIe für Solle unb Steuern roirb am rjiefigen

piafce ausgeübt burd) ben fgl. preufe. Steuerinfpeftor Polle,

roelcrjer als Stationsfontrolleur beigeorbnet ift bem (Brofjb.

I

fjaupt3ollamt, (Brofef). r)aupt[teueramt in tTtannrjeim, bem

(Brofob,. 5inan3amt in Sd)roe|jingen, joroie ben fgl. barjeri|d)en f)aupt3ollämtern

in Kaiferslautern, £anbau unb £uöroigshafen. Die Derroaltung ber Reid)sfteuern

in ben Rmtsbe3irfen ntanntjeim, tDeinrjeim, Sdjroefeingen unb bem (Drt IDag«

b,äufel erfolgt burd} bas (Broßb. rjauptfteueramt HTünnheim.

2. Die Staatsbehörden

Derroaltung. Rn Stelle bes im3anuar oerftorbenen Swirjenrn Rübt oon (Tollen-

berg rourbe ber bisherige Dorftanb bes töro&r/. Be3ir!samts IRannr/eim, (Bei).

Regierungsrat fllejanber Pf ift er er, 3um Rtinijterialrat unb ßroforj. £anbes*

fommiffär für bie Kreife Rtannr/ehn, tjeibelberg unb RTosbad) ernannt. Dor*

ftanb bes rjiefigen Bejirfsnmts rourbe am 17. RTär3 (Beweinter Regierungsrat

(E6mun6£ang,6er Dörfer Rmtsoorftan6 in Brucbjal unö oon 1879 bis 1885

Rmtmann in ntannr/eim geroefen mar. 3u (Dberamtmönnern würben ernannt

bie Amtmänner Dr. £ucas Strauß unb (Dsfar Schäfer.

Die (Bemeinöe Sedenrjeim einfdjliefelidj Rheinau ijt nadj lanbesrjerrlidjer Der*

orbnung mit IDirfung vom 1. ITCai 1900 von Sd}toefoingen losgetrennt unb bem

Be3irfsamt, flmtsgertdjt unb f)auptfteueramt tTtannbeim 3ugeteilt roorben.

1 4 XDX)ÄX)X),JOÄX)X5X)JOX3X)X)X)X)ÄXDX5X3X)X)»X)X)

Digitized by Google



Das fjiefig« poli3eiperfonal umfa&te Gnbe besBeriditsjatyrs 5po(i3eifommifffire,6 poH3ehDad)t«

meifter, 6 poli3eifergeanten unb 168 Sdjuftrnänner (am 1.Januar 1900 um 6 mann oerme6,rt).

Der ftäbtifdjc Bettrag für 6ic Sdiufcmannfcbaft belief fid) (auger ben auf runö 1 4 000 ITTarf ju

Deranfd)Iagenben Rufoungsroerten unb Btietpretfen für tDad)t(otale) auf 159061 mar!
Da bas bisherige Budffajtem auf 6er allgemeinen IReloefteHe ben groBftäbrtfd)en BerljÄItmffen

bjeftget Stabt md)t meljr entfpradf, rourbe im Hooember eine lleuregelung bes Bleibe*

mefens burrf) (Einführung bes anberroärts erprobten Kartenfnftems befd|lonen,5ür 5<ftftdlung

ber gefamten ortsanmefenben Beoölferung mürben mit <6eneb,migung (6rofeb,. Statiftifdjen

Canbesamts bie Sormulare ber allgemeinen Dolfs3öb,Iung benufct.

(Eine Sufammenfteüung ber für bie Staöt ITTannbeim unb für bie (Bemeinben bes flmtsbe3irfs

irTannfjeim bcfteb,enben 3ah,lrcid)en orts« unb be3irfspoli3eilid)en Dorfdjriften nad> bem Stanbe

oom 1.3uli 1900, erfdpen oon Poli3eifomTniffär IHitfdj oerfaftt. Bie im Berid)tsjal)re neu er»

Iaffenen ortspol^eifidjen Borfdpriften fiebe in Abfdmitt IV.

ITttt bem Bau bes neuen flmtljaufes hn (Quabrat L 6 umrbe hn fjerbft bes

Bericfjtsjaljres begonnen.

3um Dorfifcenben bes Sdjiebsgeridjts fär flrbeiteroerfidjerung im Bejirf

ITTannf)cim nmrbe ernannt: (Bcfjcimcr Regierungsrat Brecht in Sdjroe^ingen,

jum (telfoertretenben üorjifcenben (Dberamtmann Dr.Straufe in ITCaimljerm.

Die Sdjlebsgeridjte für Rrbefteroerfidierung treten gemäß § 105 bes 3nualibenuerfidjerung»»

gefe^cs oom 13.3uli 1899 mit tDirfung oom 1.3anuar 1901 in Kraft anstelle ber bisherigen

nadj Berufsgenoffen|d)aften erridjteten Sdjiebsgerid)te. $üx bas Q>rofoh,er3ogtum finb oier ber«

artige Sd)iebsgerid|te gebilbet morben mtt bem Sige in Rtannbeim, Kartsrube, Sreiburg unb

Konflanj. Der BortetI biefer umfaffenben Heuerling befteljt für bie burd} Unfall oerletjten

Arbeiter barin, bog fie in oielen, mobl ben meiften Sötten Ujre Redete oor bem Sd)iebsgerid)t

felbft oertreten tonnen, ba biefes in 3ufunft entmeber am BJoljnorte bes Betreffenben ober

bodj in beffen erreid|barer XtStft feinen Sig ba*- $*üb« ^attt jebe Unfan«Berufsgenoffenfd>aft

unb bemale jebe Section i^r befonberes oft meit oon bem B)obnorte bes Berunglüdten ab.

gelegene» Sd)iebsgerid)t unb nur in befonberen 5äHen mürben Reife« unb fonftige Auslagen

3U ben fd)iebsgerid)tlid)en Berb^anblungen oergütet, »fifjrenb beim Ausbleiben bes Derlegten

obne benfelben nad) tage ber flften entfd)ieben mürbe.

3ufti3. Itrofc ber am l.lttai 1899 erfolgten Ab3n>eigung bes fjeibelberger £anb«

gericfjts l)at fid) ber (Keftfjäftsjtanb bes f)iefigen <5rogf}.£anbgerid)ts bei bem

jtarfen Anroadtfen ITTannrjerms unb bes inbuftriereiä}en Be$irfs fo ertjeblicb. er»

roeitert, bafj eine Dermetjrung bes <5erid}tsf)ofs um 1 Direftor unb 3 Räte nötig

mürbe, bie uom 3uü 1900 ab erfolgte. Danad) 3äl}lte bas fjiefige £anbgerid)t:

1 Präjibenten, 3 Direftoren unb 16 KoUegialmitglteber (Räte unb Afjefforen),

joroie 3 Straffammern, 4 (Tioilfammem unb 2 Karnmem für t)anbels|aä)en.*>

•) Bei 3uget)örigteit bes jefcigen £anbgerid)tsbe3irts rjeibelberg (flmisgeridjte t)eibelberg, U)ies»

Iodj unb Sinsheim) jaulte ber mannbeimer (beridjtsbof : 1 Bräfibenten, 3 Direftoren unb 16 Räte,

unb mar eingeteilt in 3 Straffaminern, 4 CiotRammern unb 2 Kammern für fjanbelsfadjen.



Als Itadjfolger bes f Canbgeridjtspräfibenten Baumftarf fliege flbjcr/mrt V) tourbe

6er bisherige ©berlanbesgeridjtsrat (Bullae Ifjrijt 311m Präfibenten bes tjicfigcn

£anbgcrid)ts ernannt. £anbgerid)t$rat 5rtebrid) ID engler mürbe 311m £anb«

gericfjtsbirettor beförbert.

Über bte (Befäjäftstoatigleit im 3at)re 1900 (1899) geben folgenbe 3iffern

fluf|ä}lu&.

(Es fanben Sdjtourgeridjtsner^ttnblungen ftatt 20 (25)

23 (29) perfonen mürben oerurteilt, barunter 1 3um Cobe (fiel)«

Kap. XVII), unb 1 (3) freigefproä>en.

Dor ben Straftammern in erfter 3nftan3 fanben Jjauptoer-

banblungen ftatt 427 (417)

ergingen Urteile 408 (400)

toonad) in etftcr 3nftan) oerurteilt tourben 523 (525)

freigefprodjen tourben 52 (63)

<b ergingen:

Urteile wegen Derbredjen 286 (271)

Urteile xoegen Bergenen. 122 (129)

Dor ben Straftammern in ber Berufungsinftan3

fanben r)auptoert}anblungen ftatt 267 (291)

ergingen Urteile 232 (273)

Bei (Broftf). Staatsanmaltfdiaft

»aren anhängig DorDerfafpen 5442 (5352)

fjieroon tourben beendet

burdj (Einftetlung bes Derfabrens feitens ber Staatsamoaltfd|aft .... 2471 (2070)

buref) Befrf)(uft btr Straffamnier auf Iii cf)t etÖffnung 6es rjauptoerfatjtens 48 (44)

Durd) (Eröffnung bes t)auptTjerfab,rens

nor einem Sd>8ffengend}! • • • • 1657 (1848)

oor einem Sdjnmrgeridjt ober einer Straffammer 430 (421)

aufanbereftrt 378 (414)

Don Straflosen toaren anhängig bei ben Straftammern . 727 (725)

inl.3nftan3 429 (397)

in Berufungttnftanj 298(328)

$o>tDurgeriäjts|ad}en waren anhängig 40 (47)

Pon (EioiIfaä)en waren anhängig:

bei ben Cioitfammern 1844 (1789)

fjaupttabelle 1 339 (1 257)

<H)etabeIIe 101 (110)

arrefttabene 144 (136)

Berofungstabene 260 (286)
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bei ben Kammern für r}anbels|ad)en 1759 (1392)

Qaapttabeae 1655 (1317)

fttrefttobeHe 104 (75)

3ufammen bei ben Cioil* unb ben Kammern für fjanbelsfadjen 3603 (3181)

(Es fanben jtatt münbltd)e Derljanblungen

oor ben (EiDÜtammern 2541 (2388)

oor ben Kammern für fjanbelsfadjen 2051 (1741)

(Es ergingen:

Beweisbef&mffe 949 (801)

contrabittoritäV Urteile 978 (960)

IDeim man oergleidjt, ba& 6ic Q3efamt3af}[ ber beim tjtcfigcn Canbgerid}t an-

hängig geworbenen (Efoifladjen

1897: 3940

1898: 3535

1899:3181

1900:3603

unb bie 3aljl ber bjerburä) fyeroorgerufenen münblidjen Derb,anb!ungen

1897:4201

1898:4476

1899:4129

1900:4592

betrug, fo erfennt man aus biejen 3atyen beutliä), bafe bie (Befdjäftslaft bes

f)iefigen £anbgerid)ts nad) ber burd) bie (Erriäjtung bes fjetbelberger Canbgeridjts

oerurfachten, aber auf bas einejabjr 1899 bejdjränft gebliebenen Üerminberung

hn Jaljre 1900 ben früheren Stanb niäjt nur toieber erreicht, fonbern bereits

überholt fjat.

ftudj beim <5rof)f)er3ogliä}en Amtsgericht ift eine mit ber maäjfenben

Beöölferung fdmell sunefmienbe <Befd)äftsoermeb.rung 3U tonftatieren. 3m Sep«

tember 1899 mufjte eine elfte, im September 1900 eine »eitere, jroölfte Ritter»

abteilung gebübet merben. Don lefcterem 3eitpunft an trat fotgenbe Ö3efa^äfts-

emteilung in Kraft.

Rldjterabtetlung I.

einein« IKenftauffidjt, ftuffidjt über fämtlidfe (SeridjtsDotljiefjer.

Sömtlicf|e (Etmoen&ungen gegen bas üoIIftrecfungsDerfab.ren ber (BeridjtsDOttyetjer.

Ctoitfadjen ber Stobt Clt A, B, C, D, innerhalb bes Rings.

5üf}rung ber QaiibeIs«,©enonenfd}aftsvS<f}iffs^Barfen»,lTlBft«r«,l)eretns« nnb <MUemd)ts*

TCgi|ieT.
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Ridjterobteilung II.

Cioilfadjen bei Stobt Rtannbeim £il. E, F, O, H, J unb K innerhalb bes Hing», fowie

Einbenbof.

Ridjterobteilung III.

(Tioilfadjen ber Stobt CiL L bis mit U innerhalb bes Rings.

RidjterabteUung IV.

(Tioilfadjen ber Stobt — Sdjroetjtngeroorfiabt unb dftlidje StabtertDeiterung aufeerljalb bcv

Ringjtrafee (Kaifer» unb 5rieörid)srtng).

Cioilfadjen gegen perfonen, meldte augerljalb bes $eridjtsbe3irfs in Bauern (rtdjtsrbetmfdj),

RHirttembcrg unb Reffen mojjnen.

Ridjterobteilung V.

ffiotlfadjen ber Stobt ntannbeim oon bet Rbrtnbrfide bis 3Ut Ilecfatbrücfe xoeftlidj bes

Rings, Rtfiblau, Redaroorlanb, Tttdarbanrm unb jenfeits bes Redars.

dioitfadjen gegen perforiert, nteldje auf}erb,olb bes fteridjtsbqtrfs im <Brofjl)er3ogtum Beben

in bet baqertfdjen Rb,etnpfal3 unb <Elfaft*£otbringen rooqnen.

Riojterabteilung VI.

Gtoilfadjen ber Dororte Redarau, Käferttjol, Btatbqof, fomie ber <Drte Seubeuqeim, Sanb«

tjofen, tDallftaot, Sedenfjeim unb Rbeinau.

Cioilfadjen gegen perfonen, rocldje aufeerl»alb bes Barrls in BTeuften, Sadjfen unb ben

Rorbbeurfdjen Bunbesftaaten roobnen.

Requifitionen in Cioilfadjcn.

RidjterabteUung VII.

Sreimillige $eridjtsbarfeü ber Stabt — Rltftabt, Redaroorftabt, Onbenqof, Sdjn>e%tnger*

Dorftabt

Ridjterobteilung VIII.

Sreimillige (Deridjtsbarfeit ber Dororte Kfifertljol, tDalobof, Redarou unb famttidjer Canborte.

Chritfadjen ber Orte Cabenburg, 3Ioesbeim, nedarbauftn unb Sdjriesbeim.

Ridjterobteilung IX.

Straffadjen ber Stabt Rtannbeim, roeftlidj ber breiten Strafte einfdjliefjlidj Sdjtofe, Cinbenbof

mit bem tjauptbarjnbof, mit Rusnabme ber Polizei* unb 5htan3itraffadjen.

Ridjterobteilung X.

Straffadjen ber Stabt RTamtbcim öftlidj ber Breiten Strohe, Sdjtoeftingeroorftabt unb «filtdje

Stabterateiterung, mit Ausnahme ber Polizei- unb 5inan3ftraffadjen.

Ridjterobteilung XI.

Straffadjen ber Dorftäbie Redarau, Käfertbol, Htalblpf, fourie ber Orte Sanbbofen, $euben>

Polizei» unb 5inan3ftraffadjen bes gon3cn Rmtsgeridjtsbe3irfs.

Ridjterobteilung XII.

Straffadjen ber Redaroorftabt, ber Canborte 3loesb/eim, Redarqaufen, Cabenburg, Sdjries»

beim, Sedenbeim unb Rtallftabt mit Ausnahme ber Polizei» unb 5tnan3ftraffadjeu.

ncquijuionen in oirayiacijen.

Dem Dienftuorftanb 6es Ijiefigen flmtsgerid)ts, Oberamtsricqter flnefeler, würbe

6er tCitel Hmlsgeri^tsöheftor oerlteI}eit.
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Hm 10. fluguft mürben 6as Schöffengericht, 6ie Richter* unb (5ericr;tsjd)reiberei*

abteilungen für alle Straftaten ins alte (Bqmnaftum oerlegt. Die bisherige Aula

bes (Bqmnaftums mürbe als Scfyöffcngcrid)ts»Si^ungs|aaI in (ßebrauä) genommen.

(Es jchroebten Derhanblungen megen Keubau eines Hmtsgeridjtsgebäubes hinter

bem alten (Bqrnnafium.

Bei ber folgenben Überfielt über bie Ctjätigfeit bes (5rofjh. Amtsgerichts »erben

3unäd)ft bie Straffachen, fobann bie <Cioilfaä)en bebanbelt.

Beim Amtsgericht Mannheim roaren im 3afjre 1900 (1899) anhangig:

Prhjatflagejaajen 670 (613)

Rnflagefadten 2597 (2523)

megen Bergenen 2011 (1891)

Übertretungen 586 (632)

Sifcungen ber Schöffengerichte fanben jtatt:

orbentliche 282 (292)

aujjerorbentlidje 1 (0)

Qauptoerb.anbIungen oor ben Schöffengerichten:

in prioatfIagefad>en 221 (354)

in flnflagefaä)en 2523 (2464)

(Es ergingen Urteile ber Schöffengerichte 2269 (2263)

hierunter in Prioarflagefad)en 168 (183)

Dura) bie ergangenen fä)Öffengertd)tIicf)en Urteile erfter3nftan3 mürben perfonen

in i oerurteilt 2422 (2434)

Anflagefachen l freigefproctjen 470 (402)

in f oerurteilt 125 (160)

Prn>atflage|ad)enl freige|prod>en 49 (50)

Unter ben Straftaten befinben fidj 1 (3), tn a>eld)en bas flmtsgeridjt als R{jcmjd)tffabrtsgerid}t

3uftfinöig

(Eine bebeutenbe ©cfd)äftsDcrmeb.rung meift naäjjtehenbe Statiftif ber ©ejdjäfts«

tfjätigfett bes Amtsgerichts in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten auf.

(Es mürben anhängig:

Sühnejachen 187 (159)

barunter djefadjen: 172 (147)

ITtahnlachen 4878 (3739)

(5emöhn«(he pro3ej|e 8196 (7149)
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Urfunt>eiq>ro3efie 817 (463)

(barunter tDeä)fetpr03effe: 804 (4M)

(Entmünbigungsfachen 22 (24)

ftufgebotsoerfahren 16 (11)

flrrefte unb einftoeilige Oerfügungen 245 (195)

Anträge aufjerfjalb eines bei bem (Beridjt anhängigen Rechts«

ftreits 186 (164)

Derteilungsoerfahren 12 (18)

3toangs»er|teigerungen oon (Begenftänben bes unbeweglichen

Dermögens 37 (39)

Hnbere Anträge betreffenb 3wangst>ollftrecrung 2965 (2094)

Die 3aljl 6er in bürgerlichen Recfjtsfrreitigfeiten ftattgerjabten

mün6Iid)en Dertjanblungen betrug 11511 (9739)

Darunter tontra6iftorifd)e Derhanblungen 3733 (3274)

Konfursoerfat)ren waren anhängig:

überjährige 29 (32)

Diesjährige 40 (38)

Konfursoerfahren würben eröffnet 36 (26)

<5efamt3ahl Oer Redjtspoliaeifachen 3743

r)ieroon betrafen:

Stanbesregifter-Berichtigungen 53

Dormunbfchaftsfachen 2880

3n>angser3iehung 75

Rnorbnung einer nad)laffDerwalrung 4

Hm Sd)Iuffe bes Berichtsjahres waren DormunbjRaffen anhängig:

über Rtinberjährige 2773

„ (ßeiftesfrante unb <5eiites|cha>ad>e 119

„ Derfchroenber 14

n tlruntenbolbe 1

Pflegfcfjaften 44

3m Berichtsjahr würben gefertigt:

Kauf« unb (Eaufchurtunben 1 378

Unierpfanbsoerfchreibungen 1 776

Regiftereinträge haben ftattgefunben:

ins Dereins »Regifter 26

„ wuterrechts-Regifter 444

„ Skiffs «Regifter 124
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ins fjanbels«Regtfter . . .

„ <I>enoflenfä)afts»Regtjter

M ntuftcr«Regifter ....

„ Bdrfen«Regifter ....

653

9

33

5

ITttt IDirfung oom l.OTai 1900 ab erfolgte eine tleuemteilung 6es flmtsgeridjts»

bejirfs ntannfyehn in 8 Itotariatsbiftrifte in nacbjtefyenöer IDeife:

Diflrif 1 1 (tDötner).

Stobt mannfieim CH.A-D innerhalb 6er Ringftra&e; baju bie weftlidje fjdlfte bes Sd)(offes.

Der 3a>tfd)en Kaiferring, 5ti<brid)sfelber« unb SdjtDeßingerftrafce gelegene Staötteil.

Diftrift II (Kne<f)t).

Stobt fllannb^im CiL E—K innerhalb ber Ringftrafje.

Diftrift III (mattes).

Stobt mann^eim CiL L—O htnertjalb ber Ringftra&e, bo3« bie öftn^e fjalfte bes Sd>lofles.

bewarfung manntjeim 3nn(d)enSd)tDefoingerjtrafee,KaifeT«unb Sriebridjsring unbltetfor.

Difttift IV (fffelborn).

Stobt Rlannl)eim CiL P—U innerf)alb ber Rhtgftrafee.

Diftrift V (Befeler).

ffiemarfung IRannl)etm 3u>tföen Cuifenring, portring, Recfar unb Rb.ein. Käfertrjal.

Diftrift VI (RToner).

Cmbentjof einJct)He{)Ueb. bes r)onptbab.nb.ofs. Reclarau. Sed*entkeim mit Rheinau.

Diftrift VII (<Ear(e6ad)).

Die nörblidj öes Recfars gelegenen (teile ber (Betnarfung ITTannfietm aufeer Köfertfjal, alfo

insbefonbere bie Recfaroorftabt, bie Rectargftrten, tDo(bb,of unb tDob,[gelegen. Die Canb>

gemetnoenieuoentjetm uno sanoqojen mtt bffjQarpoj, mriaiyanstjauiertjoy uno sanotorj.

Diftrift Cabenburg (Ritter).

3toesb,etm, Cabenburg, Retforl^oufen, Stb,riesljeim, U)onftobt.

Bei ben übrigen (Broffterjogiidjen Beerben jinb feine u>ict|tigerert perjonal-

oeranoerungen ooer ueuorgamjanonen oorgciommcn.

Konfulate. Dem an Stelle bes f f)errrt EDalter3- Ijoffmann 3um KonfuI ber

Dereinigten Staaten oon flmerifa in Mannheim ernannten r)errn Ijeaton ID.

Qarris nmrbe fettens ber Keiä>sregterung bas Exequatur 3U Ausübung feiner

lonfularifdjen 5unWonen erteilt.

3m Be{ianb ber Gornifon (I.unb III. Bataillon bes 2.Babi|djen (Brenaöierregiments

Katfer tDiltjelm I.tlo. 110 nebft Kegimentsjtab) finb mätjrenb bes Berid>tsiat)res

retne veranoerungen emgetreten.

3. mUitär
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Die Qerbftmanooer fauben in 6er 3eit oom 29. Auguft bis 27. September in ber <&egenb von

tDatlbüm unb Borberg ftatt. Die Rfttffebr in bie Kafentert erfolgte am Abenb bes 27. September

unter ber üblidjen regen Anteilnahme ber ©nroolmerftfiaft Die ITTannidjaften mürben hierbei

roie in früheren ^afjren auf Koften ber Stabt bewirtet

Der Kafemenbau am großen CEreqierplal mürbe foveit geförbert, bafc bie Überfiebelung

beiber Bataillone bortbjn beftimmt im 3«b,w 1901 erfolgen fann. 3m Reid)sb
i
ausr)aüsetat

mürben für ben Reubau unb bie Ausftattungserganjung einer Kaferne mit 3ubeb,ör für 3u>ei

Bataillone 3nfanterie nebft Regimentsjtab, eines Be3trfsfommanöogebäuoes, fomie oon OTaga3tn>

anlagen als fünfte Rate 700000 Rlarf pro 1901 geförbert Bro 1900 mürben ab vierte Rate

bemilligt 850000 RtartDie (Befamtbautoften betragen nadj bem Doranfälag 2753600 Rlarf,

oon benen nadj Bemilligung ber angeforberten 700000 IRarf im (Ban3en 2423000 Rlarf ge*

nefynigt ftnb, fo bafe nod> 330600 Rlarf ber fpfileren BemilHgung vorbehalten bleiben.

3ur Stammrolle melbeten fid) wctyrenb bes Beridftsiaores im ftabti|d>en TTlilitör-

bureou an:

Aus ber 3ar)restlaffe 1898

in ber Aitftabt 1009

in K0fertfjal.rDalbb.of 59

in Retfarau 84

1152 R«Ittarpflid|tige

Aus ber 3af)resflafje 1899

m ber Aitftabt 1240

m KafertbaMDalbbof 80

in Retfarau 110

1430

Aus ber 3ar)resflaffe 1900

bt ber Aitftabt 1869

in Käfertbal.roalbbof 105

in Retfarau 185

2159

3ufarnmen tm3arjre 1900 4741 militärpflichtige.

(Befuäje um 3urücfftellung, Befreiung ober oor3eitige (Entlaffung oom Itttlitär-

bienfte würben eingereiht unb ber Grfatfoirnrnjfion 3ur ©eiteren (Entfcoeibung

vorgelegt:

Aitftabt 87

KäfertbaMDalbbof 6

Retfarau 11

3ufammen 104

22xdä>oäxd>o>o>o>o>o;öxdjoää^

Digitized by Google



Anträge auf (Bewährung 6er reid)sge|efclid)en Unterftufcung für bie 5amUien

6er 311 5rie6ettsübungen einberufenen ITtannf^aften 6es Beurlaubtenftanbes

tDurocn entgegengenommen.

antobt

Kfifert^ttMDalblfof

586

61

76

jufammen 723

Die töefamtfumme 6er oon 6er Staötfafle oorfdjü&ltd} ausbe3af)lten un6 oon

6er Staatstaffe Bieber 3urüder|efcten Unterftü^ungen betrug im Berid)tsjaf)re

10411 Hl. 74Pfg.
(Einquartiert waren in Mannheim im Beridjtsjarjre 21 <Dffi3tcre, 800 Mann
unb 14 Pfer6e un6 jroar Referoe. un6 £an6»e^maitn|d>aften 6e$ tyefigen

Regiments, femer 6as r)ei6elberger Bataillon auf 7 läge anläfelid) 6es r>icr

ftattge^abten Bataillonsejenierens unb 6er Stab bes 3.Babi|d)en Selbartillerie»

Regiments Ito. 50 auf 6em Rficfmarfd) oon töriesfjeim.

3
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IV. Die (BemetnöeüertDaltung

1. Die (Drgane 6er (Betneinöeoerroalrung

ic ©rganifation bes Stabtrats (27 IKitglteber mit <Einfd}Iu%

bes <Dberbürgermei|ters unb 6er örci Bürgermetfter), besBürger-

ausfdjuffes (96 in brei KIa||en gewählte Stabtoerorbnete) unb

6es gefcbaftsleitenben Dorftanbes 6er Stabtoerorbneten (5 ITltt«

glieber) blieb im Beridjtsiafjre unneränbert.

3u Beginn bes 3<rf)res 1900 beftanben 51 ftäbtif<f)e Korn«

miffionen. 27 berjelben toaren burdj ©rtsftatut be3u>.

Sämlingen mit felbftänbigen Deruxtltungsbefugniffen, 12 ins*

bejonbere aud) mit Defreturenrecty ausgeftattet, 24 Icbiglidj

3ur Dorberatung Don im Stabtrate 3U befanbelnben Angelegenheiten berufen.

3n>ei ber ortsftatutarifa) organifierten Kommiffionen, bie KulturfornmiRion unb

ber Denvaltungsrat ber Abfufjranftalt, tourben im £aufe bes 3a^res oufgelöft.

Da mit ber fcingemeinbung ber Dororte ber ftäbttfd)e Ianbn>irtfd)aftltd) nufcbare ffirwtbbcftfc

nie überhaupt bie Aufgaben ber Stabroeroaltung auf bem Gebiet ber £anba>trtfd)aftspflcge

bebeutenb cremten mürben, mußten bie Sunttionen ber bisherigen, 1889 tonftituierten Kultur«

tommiffion in anberer TDeife d erteilt »erben. (Es mürbe burdj ©rtsftatut uom 12.3anuar 1900

eine Kommiffion ber 5»b,r* unb ffiutsoermattung gebilbet unb bie bisherige Abfuhr«

anftalt in eine $uf)T> unb (Butsoermaltung umgemanbelt, beren (befdjäftsfreis fid} erftre<ft:

auf bie £anbmirtfd)aftspflege, bie Dermaltung bes nufcbaren (brunbbeftfees ufm. ber StabU

gemeinbe, bie Bürgerannahme* unb Bürgergenußangelegenheiten ber Dororte, bie (Entleerung

ber Abort» unb Dunggruben bes Stabtgebiets, Beifeitefdjaffung unb mflglid|fte Dermertung

bes törubenin halts, Abfuhr ber F) aus halfunqs ab f ä He, Reinigung ber g epfIaftcrt ei\ Stabtftraßen,

flbfurjr bes Srraßen!ehrid)ts, Begießen ber Straßen im Sommer, Beforgung ber $ubrleiftungen

fflr ftfibtifdje 3roe(f e, Betrieb ber Desinfettionsanftatt. Dol^ugsorgan ber Kommiffion be3flglid>

ber forfra»irtf<f)aftlid)en Angelegenheiten ift ber Dorftanb bes (Broßherjoglidjen Sorftamts

Mannheim, ©berförfter Itüßle, bem beT Stabtrat gemäß Dertrag v om 1 4, 3uh 1899 mit tDirfung

vom 1. Auguft 1899 bie Densaltung bes Käfcrtfjalcr unb Itetfarauer Stabtmalbes übertrug.

3ur 3uftänbigfeit ber (Eiefbauamts-Abteilung „Stabtgärtnerei" gehören: Stabtgärtnerei, Sä>uU

garten, parfs, Dromenaben unb Anlagen, mit (Einfdjluß berjenigen innerhalb ber Stabtmälber,

24 *ttJQJC)JGJC>JGJQAGJC)JGJGJC)JGJC)JC)X)^)£C)JQJC)X>JCDJQJQJQ
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Baumpflan3ungen in ber (Bemarfung ber Altftabt, abgefefjen oon ben (Dbjtbäumen an (Bemann,

unö 5eIbroegen. Die Dorberaiung ber im Stabtrat ju behanbelnben roid)tigeren Angelegenheiten

biefes <Be|djäfts3rDeiges geflieht in ber als beratendes Kollegium neugebilbeten .Pari- unb
Anlagenfommiffion".

Die Straftenbaf)nforrrmittiort als jelbftänbige unö bie f)iftorifd)«IttterarifaV Kom«

miffion als beratenbe Kornmiffion finö im Berichtsjahre neu f)in3ugefommen.

Sur Btlbung ber rjiftorifd} « litterarifdjen Kornmiffion gab Deranlaffung bie am 17. 3uli 1900

Dom Bürgerausfd)uft befct|IofJene Verausgabe eines als 5(Hgabe 3um breir/unbertjährigen

Stabtjubiläum im lTlär3 1906 erfcf|einenben prad)troer!es, beffen erfter bie <5cfd)id}te bjejiger

Stabt bis 3« Iteubegrünbung bes Deurfdjen Reiches enth,altenbet teil in Derbinbung mit ber

rrtf|enf<±)aftli(t)cn Durchforschung unb 3nftanbfetjung bes StabtaTd)ios Dr. $riebri<h TJDalter

übertragen mürbe, mäbjenb ber 3mehe bas mobeme mannb,eim bebanbelnbe tteil unter

3u3ieb,nng 3ab,lreid)er mitarbeitet unb unter Rebaftion bes Statifliftf/en Amts be3ro. bes Amts.

oorftanbsDireftor Sd)Ott herausgegeben roerben foll. Dem feftlidjen Anlag entfpredjenb otrb

bie Ausftattung biefes tDertes eine befonbers reiche fein. 5fi? bie (Befamttoftcn ber Drudlegung,

Ausftattung unb aller obenermfiI|nten im 3ufantmenb
t
ang hiermit ftehenben Arbeiten bemilligte

ber Bürgerausfdjuf) einen aus Anleb,ensmitte!n 3U fdjopfenben Krebit oon ITC. 60800 mit

3eb
i

njäl)riger Derroenbungsfrrift.

Die Sunfttonen bes töemeinbenxiifenrats mürben ber flrmenfommiffion übertragen.

mit (Einführung bes Bürgerlichen (Befefcbudjs unb ber bamit 3ufammenf)ängenben Rebengefefce

ift bas Amt ber XDaifenridfter aufgehoben roorben. 3bje Dienftobliegenheiten finb teils auf

bas Dormunbfdjafisgeridjt, teils auf 3roei neu errid)tete Beerben übergegangen, bie örtliche

3noeniurbet)örbe unb ben (Semeinberoaifenrat. Auf (Brunb bes dhcisftatuts unb ßemeinbe»

befdjtuffes oom 16. 3anuar 1900 mürben in rjiefiger Stabt 3U>ei örtliche 3noenturbeb.örben mit

je brei mügliebern errichtet, roeldje bie bisher oon ben Rotoren in(Bemeinfd)aft mit benTOaifen«

ridjtern ausgeführten Dermögensaufnahmen unb Siegelungen oo^unefjmen haben. Den mit«

gliebern ber 3noenturbeb,örben (ehemaligen JDaifenridjtern) rourbe oom Stabtrat bie Sunftion

bes ffiemembeoatfenrats (ab eines Hilfsorgans bes Dormunbfä^aftsgericb, ts, meld; es bie Süfjrung

ber Dormunbfd>aft 3U übermalen unb ein eoentuedes (Einftfjreiten bes Amtsgerichts alsDormunb*

{(t|aftsgcrid)ts ju oeranlaffen t\at) übertragen, unb 3©ar 3ur unentgeltlichen Rtitbeforgung,

bod> befd)fofj ber Bflrgerausfdjuft am ll.De3ember eine nachträgliche <Belbentfd)äbigung oon

m. 6000, 3ugleid) aber (mit RKrfung oom 1.3anuar 1901) bie Überroeifung ber (Befdjöfte

bes (Bemeinbemaifenrats an bie Armenfommiffion. Diefelbe Iäfot biefe (Befcfjäfte burd) 3roei be*

fonbere Beamte besorgen unb nimmt feroeils, roenn es fid) um ©aifenffirforge hanbelt, bie

Be3eid>nung „(Bemeinberoaifenrat* an. Die hiefige Armeiroenoalrung hat baburd) bas roertc-olle

Rcdjt erhalten, bie ber Armenfürforge anoertraute 3ugenb aud) bann nodj 3U übermadjen,

roenn fie 3mar feiner materiellen Unterftütyung meb,r, bafür aber einer bie elterliche Auffidjt

erfeftenben fürforge in Be3ug auf ihr ftttliihes unb letblid|es tDob.1 um fo bringenber bebarf,

b. h- in ber 3eit oom 14.— 21. Eebensjarjr.

3n ber 3u|ammenfe||ung bes Stabtrats finb rottyrenb bes Berichtsjahres teine

Deränberungen eingetreten. Arn 11.3uni fanb bie IDiebenDalfl bes (Dberbürger«

meijters (Dtto Beet auf eine roeitere, imCDftober 1900 beginnenbe neunjährige

Amtsbauer ftatt.

3«
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Harf) Sdjlujj ber tOarflfianblung begab fid) 6er Borftanb bes Stabioerorbnetenfollegiuins 311

©berbürgermeifter B/d; ber Obmann, (Bebeimer Kommeqienrat Diffene\ teilte bem einstimmig

tDiebergen>&hlien Stabtoberhaupt bas gtän3enbe Refultat ber IDab.lbanblung mit unb fprad}

babei namens bes Stabroerorbnetenoorftanbs ber fftfätigieit bes ©berbürgermeifter*, bem bie

Stabt eine Ära bes ftuffd}n>ungs unb (Bebeifjens oerbanfe, rodrmfte ftnerfennung aus. 3n ber

Bürgetausfd)u6fi6ung 00m 19. 3unt feierte Stabtoerorbnetenoorftanb Sulba bie Berbienfte bes

ffiberbürgermetfters, ber fobann in feiner (Erroiberung für bas Vertrauen banfte, bas bie Bürger»

f cfjaft if)tn unb feiner Sb^itigfeit burd) biefe Iteuoab,! entgegengebracht b,abe. (Er roerbe auch,

roeiterbin unparteiifch, feines Amtes ro alten unb feine ganje Kraft in ben Bienft ber (bemehtbe

ftellen. (in oon feiner bisherigen <ßefd)dftsführung abmeidjenbes Programm oermöge er nid)

t

3U entwideln; bas befte Programm für ben ©berbürgermeifter fei eine glüd1id)e (Entmidelung

ber Stabt.

tTadj einer längeren ernften Crtranfung unb b^rburcb, bebingten flbmefenb.eit teerte ©ber-

bürgermeifter Bed <Enbe Dejember roieber nad) ttlannbeim 3urüd, um in alter Srifdje unb

Rüftigfeit feine flmtsgefd>äfte wieber 3U übernehmen. Cr mürbe in ber Stabtratsfifcung oom
28.Be3ember burd) tjerjlidje tDinfommensroorte begrübt, bie Bfirgermetftef* IRartin im ITamen

bes Kollegiums an ihn richtete. Bie Ciebertafel gab ihrer Verehrung flusbrud, inbem fie

ihrem miebergenefenen Cb,renmitgfleb ein ©efangs*Stänbd|en brachte.

Über Deränberungen hn Bärgerausfä)uft tft folgenbes 3U beridjten. fln

Stelle 6er burd} XDeg3iig ausgetriebenen Stabtoerorbneten Robert f)orn unb

Philipp Basier rourben am 17.3uli 1900 Steinmauer Paul fjoffmann in Dtann*

r/eim unb am 9. ©ftober 1900 Spengler (Ifjeobor taubengaier in ttedarau 311

Stabtoerorbneten gemätjlt. 5ür ben am 22. De3ember 1900 oerftorbenen Stabt«

oerorbneten Georg Peter fanb bie (Ergänjungsroab,! erft im 3af)te 1901 [tatt.

3n ber (Drganifatton ber ftäbtijäjen flmtsftellen ift injofern eine Henberung

eingetreten, als für bie bisher 3ur Suftänbigfeit bes Ciefbauamts gehörigen fln«

gelegeneren bes Strafanbarjitroefens mit XDirfung oom l.Sebruar bas Straften«

balmamt neu errietet würbe. Die 3ab.I ber ftäbtifdjen Beamten, ausfdjliefjlid)

ber £ebrer, b.at fid) 1900 oon 495 auf 567 oermebrt.

Bon ted)nifd)en Beamten waren im Berichtsjahr für orbentlidje unb auDerorbentltd)e
Unternehmungen be|<f|äftigt:

beim tiefbauamt 80

beim rjodjbauamt 36

beim (bas* unb tDafferroerf 25

beim Strafeenbahnamt 8

beim Sdjladjt» unb Biehhof 1

behn Seuermelbebureau 1

bei ber ©rtsbaufommiffion 4

3ufammen 155 tecrmifche Beamte,

für n>e(d)e ein (Befamtgehattsaufroanb oon Hl. 423645 erforberlid) mar.
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An mistigeren perfonatoeränberungen ift bas Ausfd>eiben bes Dorftanbes bes

fjodjbauamts, Stabtbaurats Urjrmanu — be||en Stelle vom erften Ardnteften

fjaufer prooiforifd) Derferjen wirb — unb ber Dorftänbe ber Straßenbau- fowie

ber Sielbau*AbteUung bes (Eiefbauamts, 3nfpettoren Haften unb Berger, 3U Der*

3eidmen. Als £etter bes Strafjenbarmamts würbe Direttor Ottolax £öwit, früher

in Bafel, angeftellt.

Dem Dertoaltungsafliftenten XD o I f g a n g S i e g c I bei 6er Cßrunb« unb Pfanbbud)füb,rung mürben

anläfjlid) {eines am l.OTär3 gefeierten 40jäb,rigen Dienftjubiläums unter Betjänöigung eines

£b,rengef<i)enrs bie ©lüdtnünfdje bes Stabtrats ausgebrochen. Denselben tourbe bie filberne

Derbienftmebaille ©erheben.Dem am 1. April aus bem ftäbtiftbro Dienft ausgegebenen Sefretär

unb 5riebbofoerma(ter 5. Bei! er würbe oom Cbrofeberjog bas Derbienftfreu3 oes ©rbens Dom

3äf)rmger Cöroen oerlieben.

tDidftige Deränberungen ool^ogen fid) fm (Brunbbudfwefen. 3u ben Bunbes*

ftaaten,in benen bas 3mmobiliarfad}enred)t bes bürgerlichen ffiefefebudjs mangels

eines für bie praftifcfje fjanbfyabung ber neuen (Befefcesbeftimmungen geeigneten

(Brunbbudjs nod) nid)t in Kraft getreten ift, gef)drt aud) bas (brofthe^ogrum

Baben, wo man jebodj feit 1897 bamit befdjäftigt ift, für bie ei^elnen (Bemeinben

(Brunbbücfjer hn Sinn ber Reid)sgefefce f)er3ufteHen. 3n RTannrjeim würbe biefe

Arbeit im £aufe bes Berichtsjahrs beenbet.Die neuen Realfolien unb tfminbbud)*

hefte, in welchen bie jebes (Brunbftüd betreffenben Angaben aus ben bisherigen

(Brunb* unb Pfanbbüdjern aufgenommen worben finb unb welche nach 3ntraft*

fe^ung bes neuen törunbbuajretys als bas rei^sre^tlidje (Brunbbud) gelten,

mürben oom 15. (Dttober bis 30. Rooember 3U 3«oennanns (Einfielt offen*

gelegt, woburd) allen Beteiligten bie ntögliajteit $ur Prüfung ber (Einträge auf

if)re Dollftänbigfeit unb Rictjtigfeit, unb namentlich benjenigen Perfonen, meiere

über bie angelegten Realfolien unb bie (Brunbbudjr/efte nod) nidjt bejonbers

gehört roorben toaren, (Belegenl)ett3urn)ai)rungii)rer 3ntereffen gegeben werben

follte. Die (Einführung bes neuen <5runbbud)red]ts brachte eine Umwäl3ung in

ber (Drganifation ber (Brunbbud)bef)örben mit fid). tDäf)renb in ben Heineren

(Bemeinben bes <Brof}her3ogtums ben Rotoren bas ftaatlidje (5runbbud>amt über»

tragen würbe, ftefjt es ben (Bemeinben mit mehr als 10000 (Einwohnern frei,

bas (Brunbbuajamt als töemeinbeamt ein3urid}ten be3w. weiterführen. Rad)

reiflicher (Erwägung aller hierbei in Betracht fommenben S^agen entfdjlofe fid)

ber Stabtrat 3U legerem, unb ber Bürgerausfd)ufe erflärte fid) in ber Sifcung

oom 26. 5*bruar 1901 bamit einoerftanben.

Am 19. Rtai tagte ber Stabtrat 3um erften Rtal im neuen Stymngsfaal; aus

biefem Anlag fanb eine entfprecfjenbe Begrünung ber Rtitglieber burd) ben (Dber*

bürgermeifter ftatt. 3n ben 61 Sifcungen bes Stabtrats würben 1983 (begenftänbe
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ouf (brunb münblid)erPerf}anbtungen unb 12264 Sadjen burd) ©ffenlage erlebigt.

Der Bürgerausfd)ufc tagte in 1 3 Sifcungen unb erlebigte babei 1 36 Angelegenheiten,

unb 3»ar 116 S^llt burd) einfthnmige Annahme bes ftabträtlidjen Antrages. 3n

5 Süllen erfolgte Pertagung be3©. 3urücfnab
i
me ber Porlage. Die oerfdjiebenen

ftäötifdjen Komminiorten gelten insgefamt 331 Stfcungen ab, baoon entfallen auf

bie tedjnifdje Kommtfjion 49

bie (ßefyilts« unb penfionstommiffion 14

bie f)ausf)a(ts!ommifiton 53

Me Ufeaterfommiffion 11

bit flrtnenlommifflon 46

Me Sneöljoffommijfion 11

bie Kommiflion für 5"^* unb ffiutsDeroalrung 7

bit Stra&wiba^nfotitmtflion 12

ber Dertoaltungsrat ber (Bas* unb tt>affern>erte 19

bei Dernxittungsrat bes Sdjladjt» unb üiefftofes 10

bie Sdfulfomimffion 10

Pie 3afyl ber (Befdjäftsnummern Ijat betragen:

behn Stabtrat 51378

bei ber Hrmenfommiffion 45021

bei ber Kranfenfyausfommiffion 11983

beim (Bemehtbe* unb <bemerbegerid)t 46785

beim flrbeiteroer|id)erungs«Bureau 492

bei ber (brunb* unb Pfanbbuä)füb.rung 18941

behn Reftorat ber Poltsfdjulen 21250

behn fjodjbauamt 5309

beim tEiefbauamt 15008

bei ben übrigen Kommiifionen unb flmtsjtellen 53419

Perreturen merben erteilt:
«H-mm«. ^»o»

für bie Stabttaffe unb ib« Hebenfaffen 31859

für bie flrmentaffe unb ttjrc ttebenfaffen 3933

für bie Sriebrjoffaffe 727

für bie Krantenb.ausfaffe 2451

für bie (Bas* unb IDaffertDerfsfajfe 6299

für bie Sdjladjt* unb Pier/tjoffaffe 2269

für bie 5ufa* unb (butsoenoaltungslaffe 4244

für bie Straften* unb Pferbebafmfaffe 94

für bie Stiftungstaffert 1 624

3ufammen 63600

28 »iO»i0^0^0^0^0^040-iO^O^O^O>OJOJO/30/iO<SO<J0^040JOJOJOy*0

Digitized by



öor 6cm ber Red)tfprecf)ung in bürgerlichen Bagatellfällen bienenben (Bemeinbe«

geriet tourben in 197 Sifeungen 3709 $älk erlebigt, unb 3n>ar öurd) (Entfchetbung

2704, burd) Dergleidj 144, burd) 3urticfnaf)me ufn>. 861. Beim Süfmeamt für

Beleibigungen unb Körperoerletjungen tourben 867 Klagen anhängig gemalt,

Neroon blieben berufen 95 infolge Ausbleibens bes Klägers ober beiber (Teile,

131 tourben burch Bergleicb, erlebigt, in 601 $&ll*n fd}eiterte ber Süfmeoerfuch.

Dastöeroerbegerithtntannhehn, befien Bejirf bie (Bemeinben: Mannheim mit

Bororten, Sanbhofen, XDalljtabt, Seubenheim, Jlocsheim, Schriesheim unb Secfen«

heim, alfo ben engeren 3nbu|triebe$irf bes hiefigen piafces umfaßt, erlebigte 1023

oon 1090 anhängig gemachten Klagen (1899: 837 oon 902). Qieroon roaren

216 Klagen oon Arbeitgebern gegen Arbeitnehmer, 870 Klagen oon Arbeit«

nehmern gegen Arbeitgeber, 4 oon Arbeitern gegen Arbeiter. (Erlebigt tourben

burch Dergleicb, 287, bur<h Bericht 335, in fonftiger IDeije 401. —
Uber ben Stanb ber ftäbtifchen Arbeiterfthaf t unterrichtet nachftehenbe

ilabelle.

Betrieb

(ftmtsftetle)

O

Ö» II»

5 -e

AI

Berich

aus«

tritt

»gang
1

tsfahr

Cnt«

laffung

im

burch

Ktanf»

!)eit

u. lob

<w <J
e fi S
S-o

5uhr* u. tihitsoenoaltung

(Bas« unb tDaflerroerfe .

Schlacht« unb Biehhof. .

183

352

29

418

415

385

82

369

219

233

49

109

32

28

15

14

151

9

6

220

402

270

70

343

196

467

41

444

3uf. im Berichtsjahr 982 1251 610 89 386 1075 1148

Am 1 .April 1899 trat ber „ftäbttfche £of)nflaffentarif
u
unb „bie allgemeine Arbeits«

orbnung für bie Cohnarbeiter ber Stabt ntannhehn" (töemeinbebefchlufj oom

21.5ebruar 1899) in Kraft.

Der tEarif enthält außer einer Reihe anberer Befrimmungen eine (Einteilung aller ooH enserbs*

fähigen £of)narbetter je nad) Befd>&ftigung, Dorbübung unb Ceiftungen in oier Colmtlaffen

unb innerhalb biefer in Je brei oom Dienftalter abhängige Cobnftufen. tllariinanobn: Coljn.

Haffe A mit tl unb meljr Dienftjabren HL 4.50, Hlinimanofjn: Cohnflaffe D mit 0—5 Dienft«

jähren HL 2.70. 3n drgaiqung b,ier3U erlieg ber Stabtrat unterm 29.3uni 1900 „(brunbfä^e

für bie Regelung ber Alters« unb fjinterbltebenen.Oerforgung ber ftäbtifdjen

Arbeiter", a>eld)e in ber Stftung oom 17. 3«n 1900 3ur Kenntnis bes Bttrgerausfdjuffes
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gebradjl rourben. fjiernad) erhält 6er ftäbtifdje Arbeiter nad) 1 0 jähriger Dienfaett für fid) im

Salle feiner 3noalibttät bie Anroartfd)aft auf penfion mit 30—75*/« bes 3abresDerbienftes unb

für feilte Angehörigen im Salle feines (Lobes bie Anroartfd)aft auf TXKtroengelb mit 30»/o unb

Utaifengelb mit 6—24«/0 bes £obnanfd)lags. Reidprenten lommen rjieroon in Abjug, bagegen

»erben Beitrage für bie Derforgungstaffe nidjt erhoben.

Als Dcrtretungen ber Arbeiter rourben (nad) ben oom Stabtrat am 9.

3

un* 1899 erlaffentn

Staruten) erftmals am 24. 3uni 1899 ArbetterausfchüNe geroähU. Diefetben fmb nad) Arbeits*

gruppen gebilbet; roabttar finb bie Arbeiter oon minbeftens 30 £ebens* unb 5 Dknftjabren.

3m Beridftsjafjre würbe 6er £ol>nfla|fentarif infolge einer Dura, bie Steigerung ber

Cebensmittelpreife oeranlafeten (Eingabe ber flrbeiteraus|d}üne einer Reoifion unter«

3ogen unb folgenbermafcen feftgefefet ($tabrrafcbe|ä>lujf oom 26.<Dttober 1900).

£oI)ntIaffe A. n«u f«ftacf«%t : m*1j«t:

Anfangslobn 1TL 3.90 3.90

rjöcrrftlofjn 4.50 4.50

3ulage nach. 1 3obr —.10 —.—
„ »eiteren 4 3abren „ —.25 —.30

» m i» 5 » H —.25 —.30

£obn!laffe B.

Anfangslobn Hl. 3.30 3.30

rjöchjtlobn „ 4.— 3.90

3ulage nad} 1 3ob,r „ —.20 — .

—

„ »eiteren 4 3ab.ren —.25 —.30

» » » 5 „ , —.25 —.30

£ob.ntIaffeC.
Anfangslobn •

. . BL 3.— 3.

—

r)öa)ftIob.n 3.50 3.30

3ulage nad) 1 3ahr , , —.20 —.—

, roeiteren 4 3abren —.15 —.15

•f H n 5 n „ —.15 —.15

£ob.nfIaffe D.
Anfangslobn BL 2.80 2.70

f)Od)ftIol)Tt 3.30 3.—
3ulage nad) 1 3abr —.20 —.—

> » roeiteren 4 3ab
)
ren „ —.15 —.15

» x » 5 „ „ —.15 —.15

Der b.ierburd) entftef|enbe jährliche BTebraufoanb würbe auf BL 28350 oeranfdjlagt Qiequ
lamen oerfdjiebene anbere Befdjlüffe roie j. B. bie (Einführung einer britten Sd)id|t für bie

5euerb,au$arbeiter bes (basroerfs (Aufroanb HL 17000) u. a., rooburd| ber für Durchführung
bes £ohntarifs unb ber Arbettsorbnung im 5ebruar 1899 ermittelte Aufroanb oon BL 46321
auf BL 88776 unb mit Anrechnung obiger BL 28350 unb ber iührlidjen Belaftung aus ber

Ruhegehalts, unb Hinterbliebenen.Derforgung mit BL 12092 auf BL 129218 angeroadjfen ift.

30 ÄÄÄ>0>OXDÄ40>OÄÄXDJ040JOJOÄÄÄ>OÄ>OJOÄX>

Digitized by Google



Biefe Angelegenheit be|d)äftigte ben Burgerausfd)ufj in feiner Shjung oom 12. Dejembec 1900,

mobet bie biesbejügltdje Dorloge 6e$ Stabtrats angenommen würbe. Dabei rourbe ber IDunfd}

einer (Erhöhung bes intmmanobnes auf in. 3.— ausgefprodjen, mos einer jährlichen nteljr»

ausgäbe oon HI. 25000 gleidjlommen mürbe.

3u Anfang öcs Berichtsja fyres gelangte bte com I. ftäotijdjen Reotfor Karl

Seeger hn Huftrag 5es Stabtrats 3ufammengeftellte gebruäte „Sammlung ber

für bie Stabt ITtannljeim giltigen (Drtsftatuten unb ber bamit 3ufammen*

ffängenben Safcungen unb (Bemeinbebefdjluffe
4
' 3ur Derteüung an bte

ftäbtifajen Kollegien, bie bamit ein mistiges naajfajlagebuö) erhielten. Die

oon Bürgermeifter Bräunig 1886 bearbeitete erfte Huflage ber „Sammlung ber

(Drtsftatuten, Safcungen unb Beftimmungen für bie Stabt ntann^ehn" war oer«

griffen unb oeraltet.

3m Bcridjtsjafyre mürben bie nadjfolgenben (Drtsftatuten, (Bemeinbebeftfylüffe,

ortspoIi3eiUü^en Dorfdjriften erlaffen unb bie folgenben Safeungen be3n>. Der«

träge oerembart:

Suftimmung bes Maats«

bes Stabtrats Bürgerausfchufles genet)migung

21.De3emberl899 16.3anuarl900

5. Januar 19O0 16.3anuarl900

12. Januar 1900 16.3anuarl900 1.5cbruarl900

23.tloDemberl900 16.3anuarl900 1. 5«bruar 1900

12.3anuar 1900 16.3anuarl900 22. niar3 1900

2.5ebruarl900 20.5ebruar 1900 14. mäT3 1900

2.5«bruarl900 20.5ebruarl900 20. m&ri 1900

a) (Drtsftatuten unb <5emeinbe<

befcb,Iäffe

1. (Ergän3ung bes Gehaltstarifs 3ur

ftdbtifd^en Dienft* unb <beb,alts*

orbnung oom 8. $ebruar 1899,

betr. (Dberfeuermann unb tDebj«

manner bei ber Berufsfeuenoebj

2. Seftfe^ung bes 3insfu|jes bei ber

Sparfaffe

3. (DrtsftatutfiberbieBilbungjoeier

örtlidjer 3noenturbeb,örb«n . . .

4. Überlaffung ber erngeijenben <be»

bubren für3noenturen an bie mit«

glieber ber 3noenturbef|ör6en. .

5. ©rtsftarut über bie Deraxtlrung

6er 5»bt' nnb Gmtsangelegen*

Reiten

6. Begräbnis» u. 5riebb,oforbnung
(

hier flusbebnung berfelben auf

ben Stabrteil Iletfarau

7. (bemäbrung eines ftäbtifdjen 3u«

febuffes 3um (Bebalt ber Qaupt.

lebrerinnen an ber b,ob,eren ITTäb.
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a) (Drtsftatuten unb föemeinbe«

bef^Iflffe

Be(d)luft

bes Stabtrats

«3uftimmung öes

Bürgeraus|d}uffes

Staats*

8.'5<ftf*4un9 oer (bcbütjren für ben

Betrieb bes Sd}lad)t. u.Dieb,b.ofes

9. Abänderung ber <Einfüb.rungsbe*

fttmmungen 3ur (Beb,altsor5nung

ber fjauptlebjer o.23.3um 1899

10. ©rtsftatut über bie Denoaltung

ber ftäbtifd}en Srrafeenbab,n . . .

11. tbrunöfäfce für bie Regelung ber

Alters* unb hinterblieben enoer«

forgung ber ftäbttfdjen Arbeiter

12. (6rgän3ung ber Dicnft. unb <5e-

baltsorbnung, § 35 a, Alters« unb

fJinterbliebenen'Derforgungmdjt

penfionsbered)tigter Beamten . .

13. Abänberung bes § 15 3iffer 1 ber

Safcungen ber Sparfafle, (fnoet*

terung ber Kapitalanlagen . . .

14. Beroilllgung einet Sunttionsge*

t/alts an bie Oberlehrer ber Bolls*

unb Bürgerfdjule

15. ©rtsftatut betreffenb bie <Drga*

nt|utton oes utemct na ctDaiienrats

16. (bemeinbebefd)lu& megen Rüder*

bebung ber Caften bes Bürger*

genuffes in ben Stabtteiten Küfer«

tfjal unb lledarau

27. ntär3 1900

2. ntai 1900

19.1Ttail900

29.3unil900

29. 3uni 1900

5.<Z>ftoberl900

5. ©ttober 1900

16.nooemberl900

30.ltooemberl900

3. April 1900

15.Blail900

29-Itlail900

17.3uni900

17.3UÜ1900

30. ©ttober 1900

30. ©«ober 1900

H.De3emberl900

12.Be3emberl9O0

26. April 1900

22.Auguft1900

10. Septb. 1900

26.nor»emberl900

28Dt3emberl900

5. 3anuar 1901

b) Safouitgen unb Derträge
Befdjluft

bes Stabtrats

3uftimmung bes

Bürgerausf<f)uffes

Staats»

genetjmigung

1. Bertrag über ben Betrieb bes

2. Abänberung besBertrags mit ber

Baotfqen Ban! betrenenö oen

<Tbe«hjerfebrberftä6ti|d)cnKaffen

3. Bcrtrag mit ber Sübbeutfdjen

(Eifenbabn*6efetlfd)aft über ben

Bau unb Betrieb oon Borort*

21.Septemberl900

21.September1900

21.Be3emberl90O

9.(Dttoberl900

9. ©ftober 1900

8. 3anuar 1901
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c) ©rtspoli3cilidje Dorfchriften
Befdjlufe (Brofefj.

Bqirtsamts

Suftimmung bes

Stabtrats

DodjU^baitcHs«

«rflarung öts (fcrofjf),

CffltbtsfommlJfJrs

2. Dtefftof- unb r>ief|tnarftorbnung

4. Der Derftfyc mit Kufjmild} . . .

5. drftrerfung bei Sneblpf* unb

Begr&bnisorbnung auf Xltdatau

6. $euerbeftattungsorbnung ....
7. (Ergebung ber Bauorbnung . .

8. Crg&irjung ber StTafjenpolftei«

9. Crgäiqung b«r Stragenpolijei*

orbnung

10. Crgdn3ung ber Straftenponjet'

11. Aufteilung ber tajameter»

27. flpril 1900

2. IHai 1900

8.3uni 1900

31. Huguft 1900

27.mar3 1900

II. (Dftober 1900

10.Septemberl900

25. 3anuar 1900

17.mail900

13. Oftober 1900

19.De3emberl9O0

23. 5ebruar!900

24.u.27.flprill900

1. 3uni 1900

31. Huguft 1900

27. niar3 1900

27.mör3 1900

3.ftuguftl900

5.3<muar 1900

U.aprU1900

3. Huguft 1900

30.nooemberl900

27. Hprll 1900

I.matl900

16. 3«m 1900

12.Septemberl900

31. ftuguft 1900

31. ftuguft 1900

8. September 1900

22.3anuorl900

15. mal 1900

8. (Dftober 1900

2. Der ftäbtiföe fymstjalt

Die (Einnahmen unb Ausgaben ber Stabtgemeinbe tarnen im 3af)re 1899 in ber

Stabtfaffe fowie m 11 oom Stabtrectjner unb 10 oon felbftänbigen Rednern

geführten Rebenfäffen $ur Darftellung. Oom 1.Januar 1900 ab würben bie (Ein*

nahmen unb Ausgaben 1 . ber Dolfs» unb Bürgerfd)ule, 2. ber Ianb« unb forjt*

wtrt|chaftltd)en Angelegenheiten, 3. bes Dermögensgrunöftocfs behufs getrennter

Rechnungsführung aus ber Stabtfaffe ausgetrieben. Die Dolfs* unb Bürgerfchul*

fäffe unb bie <5runbftocfsfa|fe führt ber Stabtredmer, bie <5utstaffe (2.) ber Rechner

ber Suhr« unb (Butsoerwaltung. Seit RTai 1900 wirb auch bie Sriebhoffaffe »om
Stabtrectmer oenoattet. 3m ©ftober 1900 würben bie Straßenbahn« unb bie

Pferbebafjnfaffe unter befonberer Derredmung neu errichtet. (Enbe 1900 beftanben

fonach bie Stabthauptfaffe unb 27 ttebenfaffen, abgefehen oon ber Sparfafle,

ber £eihhausfaffe unb ben Kaffen ber weltlichen (Drtsftiftungen.

Die Stabthauptfaffe (tDirtfchaftstaffe) fchlofc <Enbe 1900 ab

mit einer (Befamteinnafyme oon ITT. 8851506.78

unb einer (Befamtausgabe oon „ 8768435.22

fomit betrug ber Kaffenoorrat pro 1901 ITC. 83071.56
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Don ben (Einnahmen entfallen:

1 . Auf £iegen|d)aften, Ittie^inje, paä}tgelber, (Bebäubenutjungstoerte, Dienft»

roof)nungsanfd)läge IIT. 710385.39= 10,94 Pro3ent

2. 3injen oon Aftio«Kapitalien 7611 51 .81 = 1 1 ,72 „

3. Auf Strafen, laren unb (Bebürjren . . „ 135110.63= 2,08

4. (Ertrag non ITTarft», £ager«, IDag« unb

Aidjungsan|talten „ 160760.04= 2,48

5. Auf bas (Basroert „ 438662.— = 6,76 „

6. Auf bas IDajfenDerf „ 294717.60 = 4,54 „

7. Huf öic abfurjranftali 10121.42= 0,16 „

8. Auf bie Sd}la<Waustaffe „ 25326.44 = 0,39 „

9. Auf bie DieMoffafle 17212.98= 0,26 „

10. Huf bas <EIcftri3itätstDerf „ 56654.43 = 0,87 „

11. Huf bie Umlagen „ 3306018.90= 50,92 „

12. Auf bie Derbraucb.sfteuern „ 369136.24= 5,69 „

13. Auf bie übrigen (Einnahmen „ 207277.22= 3,19

ITT. 6492535.10= 100 pro3ent.

Don ben Iaufenben IDirt|ä)aftsausgaben,3U3üglidj ber für Sdnübentügung

gemalten fluftoenbungen, treffen:

1. Auf ertragbare £iegen|ä)aften ITT. 31 145.82 = 0,44 pro3ent

2. Auf Warft«, £ager«, IDag» unb

Aidmngsanjtalten „ 56334.30= 0,86 „

3. Auf Strafen, IDege, piä%e, Straften«

fanale unb bergl. — Unterhaltung — „ 888521.90=13,50 „

4. Auf Slufc» unb Dammbaubeiträge .. . H 64588.62 = 0,98 „

5. Auf bie Spulen:

Dolfs« unb BürgerfcbuleTTT. 1 275 277.21

mittelfd}ulen 224371.53

töeroerbefcfyule .... „ 50784.77

Sdjifferfäjule .... „ 632.64

3ngenieur|^ule . . . „ 11 000- „ 1562066.15 = 23,75

6. Auf bie PoÜ3ei „ 203694.68 = 3,10 „

7. Auf bie (Befunbrjeitspflege
r,

182955.—= 2,78

8. Auf bie Armen« unb Kranfenpflegc . . „ 440665.73 = 6,70 „

9. Auf (Einrichtungen 3um Schüfe unb 3ur

Der|id}erung gegen 5*uetsgefaf>r • • • » 89344.36= 1,36 „

Übertrag ITT. 3519316.56
-
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Übertrag ttt. 3519316.56

10. Huf bie £anburirtfdjaft« unb <5e»

marrungsoerl)ältm|fe „ 45705.30= 0,70Pro3cnt.

11. Auf bas (Theater „ 218440.52= 3,32 „

12. Huf njiflenfd)aftHdje Anftalten un6

Dereine „ 60967.38= 0,93

13. Auf Kretsumlage „ 191721.94= 2,92

14. Auf Sefte unb Seierliajteiten „ 38101.20= 0,58

15. Auf bie (BemeinbeDermaltung 649653.38= 9,87

16. Auf Derjinjung ber Sa>lben 1208741.70=18,38 „

17. Auf oerjä)iebene Abgänge „ 197500.74= 3,00 „

18. Auf Derbrauc^slteuerrüdoergütung .. „ 64519.11= 0,98

19. Auf öie Sajulbentilgung „ 329761.03= 5,01 „

20. Auf öie übrigen Ausgaben „ 55115.48 = 0,84 „

ITC. 6579542.34= 100 projent.

Die aufeerorbentlidjen Ausgaben 6es Beridftsjaffres waren nad} ben oor«

läufigen Red)nungsabfd)lü||en folgenbe:

I. 5ür rentierenbe Anlagen

für 6as töasroerf ITl. 2118689

für bas IDaflerroert „ 263351

für ben S^la^of „ 745028

fürbenDietfjof „ 16656

für bie Abful}ran|talt „ 1 2026

für bas (EleftricttätstDert „ 1235584

für bie Straßenbahnen „ 1547368

für ben 3nbuftriet>afen „ 1063822

3u|ammen für rentierenbe Anlagen ttt. 7002524

II. $ür notmenbige nidjt rentierenbe Anlagen

für Straften ITt. 1 51 1 084

für Kanalijation „ 783788

für bas Kranfenfjaus „ 42646

für benSrieblfof „ 135489

für Deroaltungsgebäube „ 1366418

3u|ammen für notoenbige nidjt rentierenbe Anlagen ttt. 3839425

Übertrag ttt. 10841949
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Ubertrag m. 10841 949
III. Sur Spulen

für Dolfeldjulcn ITt. 474806

für Knabenrnitteljd)ulen „ 357450

für ntäbdjenmittelfdmlen „ 38323

für bie töeraerbejdwle . „ 2410

3ufammen für Spulen HL 872989
IV. 5ür Hrjeater, Derfäjönerung ic.

für bas ifjeaier ITT. 26654

für bie Stalle , 562695

für Derjdjönerung ber Stobt . „ 128972

3ufammen für Cr/eater ic. DT. 718321

V. 5ür Derjdjieöenes ITT. 658449

Summa ITt. 13091708

Die aufeeroTbcntlid)en Ausgaben 6er StaMgemeinbe tyaben fidj im legten 3ab,r3et)nt im 3u*

fammenb,ang mit ben Ijotjen Anfprüdjen, bie feilen» ber oerfd)iebenften (Bebtete bes ftäbtifdjen

£ebens an bie Stabtfaffe gefteüt »erben, unb mit ben gewaltigen Aufgaben, bie an bie Stabt»

Dermaltung herantreten, beöeuteno gefteigert.

Sie betragen:

1891 m. 2224660.50

1892 1747223.19

1893 1690459.29

1894 . 1581145.05

1895 1273878.14

1896 777272.06

1897 1979636.98

1898 4419067.32

1899 „ 6213803.34

1900 13091708.33

3ufammen 1891- 1900 BT. 34988 854.20

Die nad) ben Dorfdjriften ber StttbteredmungsamDeifung aufgeftellte Darftellung

bes Vermögens unb ber Scrjulben gibt fein 3urreffenbes Bilb über bie Dermögens»

läge ber Stabtgemeinbe, ba bie <5ebäube nur mit6em5euen>erfid^erungsanfd)lag
f

bas unüberbaute Gelänbe mit bem $teueran|d)Iag, bie »irtfdiaftlidjen Unter-

nehmungen ((Bas- unb IDaHerroerf, tferfricitätswerf, Strafeenbarm, Dier/- unb

Sd)laä)tl)of
, flbfufyranftalt) mit ben Anlageioften eingelegt jinb, trjatfäd}H$ aber

namhaft, 3um Heil um bas Dielfadp höhere Oerie repräjentieren. Itadrfterjenb

finb bie (Ergebnifle ber amtlid)en unb ber nadj bem arirflidjen U)erte aufge»

madjten Dermögenftanbsbarftellung nebenemanbergereirjt.
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(Dbjette

flmtltd)er IDert tDirflidjer IDert

Berecfjnungs« Betrag Beredjnungs« Betrag

grunbfoge Uteri grunbtage Dlorf

flctioen

Unbebaute Grunbftüie , IDal-

flbfuljranftalt, Sd)tad)t< unb Dieb,,

bof, «eftrirttatsujerf

flcttofapitalien

werui|a]Qfitn

Dorräte an Materialien unb

3u|aTtimen

Pafftoen

{ja|]iDiapitauen . . .

flusgaberücfftänbe

en

5«uer«

oerfidjerungs»

airf<b,Iag

Anlagefoften

Rnlagefoften

Red)nnngs*

ergebnis

Reintings*

ergebnis

9138000

3701567

5240789

Sdjäfcung

25fadje bes

3 jährigen

Durdrfdptitts*

ertrags

34737909

19838523

6423373 Anlagefoften 6423373

13759791 Redjnungs«

ergebnis

13439593

1903178

283172

2289039

(ausfdiliehHdt)

«as. u. IDoflfr.

werf«)

907721

271028

2275316

1007491 378110

43746400 - 78271573

41925665 Reintings*

ergebnis

41923930

1044337 «MuWteftlidi 102795

42970002
das. u. IDafler.

twrtt) 42026725

776398 36244848

SdjuI6en|tan6 6er Staöt.

(En6e 1900 betrugen Die flnlefyensfäjulöen tlT. 41 787857

bie Dorfanbenen De<fungsmtttel . „ 6959376

öie Reftföulb betrug |omtt ttt. 34828481

Dteje festere Summe verteilt fid) folgenbermafeen:

auf rentierenb« Anlagen III. 17391830

auf notwenbige m<f)trentierenbe anlagen 10216119
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aufspulen ITC. 4796805

auf Derfdfönerung ic „ 2369422

auf Derjdjiebenes „ 54305

3m 3<U)re 1899 betrug bie Reftfäulo TO. 24271 072

(Es ift fomit im Beridjtsjabj eine Dermefjnmg eingetreten um „ 10557409

ober 43,5 •/..

Ruf (Bruno Oes Bürgerausfd)uft»Befd)luffes oom 4. April 1900 würbe eine neue

4pro3entige Anleihe von 10 TTtüIionen aufgenommen (unfünbbar unb unoer*

Ioosbar bis I.September 1905). unö 3war für folgenbe 3we<fe: (Erwerbung ber

militärfistalifd)en (Bebäube, (Erwerbung bes Kauftjaujes, (5elänbeerroerb für ben

Ausbau unb bie (Erweiterung bes 3nbuftrief|afens, (Erwerbung ber mannbrim»

5eubenb.eimer Dampfftrafeenbalm, (Einführung ber eleftrifd>en Strafeenbabn, Reft«

betrage für (Erbauung bes (Eleftricitätswerfs unb bes II. (Baswerts. Das Anlegen

würbe von ben Bereinigten tjiefigen Banfen 3um Kurs oon 99,27 übernommen

unb gelangte 3um Kurs oon 99,80 °/° in ben Börfenoerter)r.

Stäbtifdje flnleb,en$aufnab,men im öerfloffenen 3afjr3ef)nt : 1890 4 ItTidionen, 1892 4 IttttHonert,

1895 6 Iffilltonen, 1897 5 ntUIionen, 1898 6 IHUIionen, 1899 8 miUionen, 1900 10 ITtUIioneru

Die Doranfdjtäge über bie (Einnahmen unb Ausgaben ber jtäbtifdjen Kaffen

würben am 22. tftar3 nad) breitägiger Derb,anbiung oom Bürgerausfdjufe ge«

nebjnigt. Der burdj Umlagen 3U beefenbe (Bemeinbeauftoanb war barin auf

ITC. 2853941 beregnet. Als Umlagefug würbe 46 Pf. feftgefefct (oon 100 ttt.

(Bruno*, fjäufer», (Befall« unb (Bewerbejteuerfapital).

Die Steuerfapitalien, ber Umlagefufe unb ber (Ertrag an Umlagen betrugen im

3abj 1900:

Steuer.Gattung

rnannb,etm«Käfertr|al tlecfarau

Steuer«

fapital

VL

Um.
lagt.

f"(l
pro

nt 100

iL
(Ertrag

m.

Steuer-

fapital

m.

Um>
läge«

Fu6
pro

m.100

Pf-

(Ertrag

m.

(Bruno» unö fjäuferfteuer»

(5 emerbefteuerfapttalien . . .

Cinfommenfteueranf^Iag . .

Um(age*ITad] träge

149853190
231755100
59263145
253940790

46
46
1,38

8,8

689 32

J

1 066073
817857
223468
393531

10054460
9926700
3006400
3401 200

30
30
90
8,8

30626
29814
27568
2993
24765

Summe mannlKim.K4fertl>
aI ||694812225

. nerfarau 26388760
3190253
115766'

26388760 115766

ftefami.Summe |721 200985r 3306019
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Die ftäbtifd)e Spartafje tonnte 1899 infolge bes Kursrückgangs ber IDert«

pariere *>, ber ihr für bos genannte 3afyr bei einem gefamtenAttiotapitaloermögen

oon 19Vi iltillionen unb einem (Effettenbeftanb oon ITT. 8589024 Itominahoert

unb nt. 8295416 3noentura>ert einen bebeutenben Kursoerluft brachte, (1899

mußten ITT. 335886 abgetrieben werben), feinen Uberfd)uft an bie Stabtfaffe

abliefern. Der Reingeninn bes 3af) res 1900 {teilt |i<h, nad) einer abermaligen

ftbfd)reibung auf tDertpapiere«Konto toegen Hudgangs ber Kurfe in r)öhe

von nt. 120714.23, auf IK. 61318.73. Bei ITT. 20640292.82 Äfttoen unb

Ül. 19433774.59 paffioen betrug bas Reinoermögen beim Reä)nungsabfd)luft

für 1900 m. 1206518.23. Das Gefamtgutbaben ber Spareinleger be3ifferte fid)

auf m. 19431300.49.

3. Stobttfdje Unternehmungen unb Betriebe

Die aus Dorfte^enbem erfiajtlidje aufcerorbentliche Anfpannung ber ft&btifä)en

5inan3en ift barin begrunbet, baft infolge ber rapiben (Enrtoicflung ntannhehns

jid) auf bie lefetoergangenen unb bie näd)ftfo[genben 3«hre jatjlretdje wirt«

fd)aftlid)e Unternehmungen unb anbere wichtige Hufgaben ^ujammengebrftngt

^aben, beren alsbalbige Ausführung im 3ntere|fe ber gebeitjlichen IDeiterent*

tDÜtung unferer Stabt ober aus anberen ©rünben notmenbig unb geboten erfaßten,

aber aud) au&ergeroöhnlicb, h<>he Kapttalauftoenbungen erforberte. Die folgenben

flbfdjnitte ©erben 3eigen, wie biefe Beburfniffe ber fchnell heranwacbjenben <5ro&«

ftabt, bie 3ubem mitten in ber rafäj fi<h oolfoiehenben Umroanblung in ein

3nbu|triecentrum ftet^t, |id> auf allen Gebieten bes jtabtifA.cn Cebens geltenb

machen unb nad) Befriebigung oerlangen. Das 3af|r 1900 ift in biefer Be3ief)ung

bas anfprud)$oollfte in unjerer bisherigen jtöbti|d)en (Entroidlung getoejen, aber

aud} eines ber marfanteften unb benhoürbigften.

Über bie eht3elnen 3toeige ber ftäbtifd)en Politit: <5runb« unb Bobenpolitit,

Derfehrspolitit, IDor^nungsreform, 5drberung oon fjanbel unb 3nbuftrie, Iftafc'

nahmen unb (Einrichtungen für Doltsbilbung, Doltsroohl unb Dolfsgefunbheit,

Unterftüfcung gemeinnüfeiger (Eenben3en, Pflege oon Kunft unb rDiflenjchaft ic.

foll nicht im 3u|ammenb,ang, jonbern entjpred)enb ber (Einteilung bes für bie

(Ehronif oerarbeiteten Stoffes in ben nachfolgenben et^elnen flbjchnitten ein-

gefyenb berichtet roerben.

*) Olefelbe ift fafcungsgemäfj gehalten, mhtbeftens Vs & es töefamtbettags Ujrer fltrtoousftänöe

in Sd)ulboerfd)reibungen bes t)eutfd)en Reidp ober 311m Deutzen Reidj gehöriger Staaten

an3ulegen.

4 ffljronlt 6« StaM Iltannl^tn
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fjter fei nur in einer jummarijdjen 3ufammenftellung an bie roichtigften Auf«

gaben erinnert, roeld)e bie StabroertDattung in ben legten 3«^ren befd)äftigt

haben unb 3um tEeil aud) nod) in ben näd)ften 3afyren befdjäftigen roerben:

Ausbau unb (Erweiterung bes 3nbuftrief)afens, (Errichtung eines (Elettricitäts*

wertes, (Einführung ber elefrrifäjen Straßenbahn, Konrmunaliflerung unb Aus*

belmung bes Dorortbafmnefces, tteuherftellung ber fjauptftrafeen, (Erfäjlie&ung

neuer Baugebiete burd) Straften« unb Kanalanlagen, fonrie burä) Derforgung mit

IDa||er unb £idjt, (Einnerleibung ber Dororte unb Sürjorge für biefelben, Ausbau

ber Kanalifation unb Säfolieuableitung, (Erbauung einer ^neUen Itedarbrüde,

(Erweiterung ber XDofferoerforgungsanlage, (Erbauung eines 3U>eiten (bastoerts,

(Errichtung eines Schlacht* unb Diehhofs, (Erwerbung bes Kaufhaufes unb ber

militärfistalifä)en (bebäube, (Erbauung eines <Eenrraloern>altungsgebäubes, einer

5efthalle, eines neuen Kranfenrjaufes, 3ar)Ireid)cr Sctjulgebäube, £heaterumbau,

(Ertoeiterung bes ftäbtifchcn fjauptfriebhofs, (Erweiterung ber gärtnerifd)en An-

lagen ufu>.

Ausführlicher jollen am Seeluft tiefes Kapitels nur biejenigen ftöbtifchen Unter*

nehmungen unb Betriebe (IDa|ferwerf, (Baswerf, (Eleftricitatswerf) beforodjen

»erben, weld)e aus Äußeren (Brünben an einer anbeTen Stelle ber (Ehronif feinen

piafc finben tonnten.

Dorausgejctjictt fei nachftehenbe Überficht über bie tTfjatigfett ber technifchen

Ämter im Berichtsjahr nach Stabrteilen, auf (Brunb ber graphifchen Beilage

3um |tati|ti|chen 3ahresberid)t (al|o unter Auslaufe bes r)od}bauamts). Die

betreffenden 3al)len bebeuten laufenbe Itteter.

Stabtteil Straften Stele Gasleitung TOafferleitung
eleftrtfdje

Baljn

2075 85 600 600 5320

<f>ftlid}e Stai>tern>eiteruncj 1060 5276 1380 1820 327

90 613 90 90 100

1020

Stabtteile redjts bes IXecfars etnfdfl.

IDalbljof unb 3nbuftrtetjafen
340 3485 2920 720 1950

9000«)

3ufammen Stabt nTannljeim .... 4585 9459 13990 3230 7697

•) einfd)L fjausleirung.
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3m ftäbtijdjen TJDaflerroerf betrug bie IDaflerförberung

im3o^re 1900 3772910 Kbm.

„ „ 1899 3552790 „

, „ 1890 1458443 „

Somit beträgt 6ie Dermerjrung

gegenüber 1899 220120 Kbm.= 6,2%
„ 1890 2314467 „ = 158,8 °/o.

Die 3af)l ber TJDaffermeffer betrug (Enbe 1899 4971 Stüd

3ugang hn Beriajtsjafyr 304 „

<5e|amt3a^I (Enbe 1900 5275 Stütf

„ 1890 2860 „

Dermet)rung 2415 Stud = 84,5 °/o.

Der tDafjeroerbraud) (amtlicher £iegenfd)aften bes Stadtgebiets erreichte im

3al)re 1900 bie bisherige I)ödjft3tffer oon runb 2780000 Kubitmeter. Die

jäf)rlid|e Steigerung bes EDafferoerbraudp lägt fiä) auf ungefähr 12°/<> angeben.

Bei biefem roadjfenben TDafferfonfum 6er ytarf Dermerjrten Beoölterung roar bie flufmerffamfeit

ber ftäbtifdjen Derwaltung fdpm feit mehreren 3ab,ren auf eine (Erweiterung ber TDafferoer»

forgungsanlagen gerietet 3um weiteren Ausbau bes TDafferwerfs tmKSfertt)afarTDaIb würbe

in beti 3af|ren 1898/99 öurcfj Crftellung einer britten pumpmafd)ine ber Anfang gemalt
Da aber biefe TDaffergewinnungsanlage auf bie Dauer nicfjt ausreißen wirb, war man auf

<Erfdjliefeung anberweitiger Bejugsqueden bebaut. Bobroerfudje auf TDallftabter (Bebtet führten

3U feinem befrtebigenben Resultat, öagegen bie Bot)t> unb pumpDerfudje im bomänenärartfdjen

r)arbtwalb ffiblid) bes lalfrjaltigen alten Hecfarbeltas 3roifd)en Scfyroe^ingen unb tjodenljerm.

3ur5oTtje^ung ber pumpoerfudje unb »eiteret Dorarbetten, eo. 3ur (Erwerbung bes erforber»

Ii(f)en welftnbes bewilligte ber Bürgerausfdjufj am 20. 5«bruar 1900 einen KrebH oon

TTL 100000. Bei ber Husfiä)t, ein 3»eites TDafferwert im Qarbtwalb 3U gewinnen, würbe auf

eine weitere Dergröfocrung bes Käfertfjaler IDerfes burdj eine nierte pumpmafdnne Der3id)tet

unb oom Bürgerausfd)u|j am 16.3anuar 1900 ber ftabträtlidjen Dorlage entfpredjenb nur bie

(Erfteüung einer neuen Qeberleitung für ITL 240000 bewilligt. Rh Stanbort für ben nötig

werbenben 3roeiten TDafferturm i|t bas Bebauungsgebiet nörblid) besHedars oorgefeljen; nad)

3nberricbnQb,me bes TDaffertoerfs im rjarbtroalb mürbe bann ber beftetjenbe TDafferturm für

bas füblidje, ber neue für bas nörblidj« TDerf bienen.

Da bas TDaffer bei ben pumpoerfudjen hn Sdjroefctnger rjarbrwalb einen etwas beeren Qftrte*

grab als ben bei ben Borfrt>erfud)en ermittelten 3eigtc, rourben bie PumpDerfudje tn einen

benad)barten Heil bes fjarbtroalbes transferiert. Die Oberleitung in ber tedmifdjen Beb,anbtung

bes proieftierten 3weitcn TDafferwerfs übertrug ber Stabtrat im3uli bem (Erbauer bes TDaffer«

werts im Käfertb,aler TDalb, 3ngenieur Smreter.

X)X)X)X5X3>0<!OX)X}X3X3X)ÄÄÄX5X)X)X)X)>OÄX)X)X3 4
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3m ftäbtifchen töasroerf betrug bie Gaserzeugung

irnjahre 1900 8751590 cbm

„ „ 1899 8111170 „

„ „ 1890 5734560 „

Sonach beträgt bie Dermehrung

gegenüber 1899 640420 cbm = 7,9°/«

1890 3017030 „ = 52,6°/«

Die burchldmittliche Ceuchtfraft im Berichtsjahr entfprad) 15,66 Ker3en.

Der ge|amte Gasoerbrauch betrug

mOatfre 1900 8321221 cbm

„ „ 1899 7659648 „

Dermet)rung 661 573 cbm = 8,64 °/o

Die Kon|um*Durd)fd}nitt53iffern werben in onberem 3ufamment)ang ((Lop. XI)

mitgeteilt.

Der (Basoerbraucb, oerteilte |icb, folgenbermafcen:

Der RücTgang bes <&asoerbraud)s für motorifdje Sroecfe i|t bureb, bie Konturren}

ber elettrijchen Kraft 3U ertlären. Die bebeutenbe 3unab.me bes <basoerbraud}S

für Kod)' unb r)ei33U>ecte 3eigt, roie fdjnell fid) biefe Denoenbungsart bei ihren

mannigfachen Dor3Ügen unb ihren erleichterten Be3ugsbebingungen in ber tjiefigen

(EmtDob.nerfcb.aft eingebürgert hat. 3n ben Jafjren 1895 unb 1896 betrug ber

Kod)» unb r)ei3gas*Konjum nur ben achten be3r0.fecb.lten {teil bes jefcigen Konfums!

Die 3afjl ber aufgejtellten Koch« unb r)ei3gasme|fer h«t fid) feit 3uli 1894 bis

(Enbe bes Berichtsjahres nahe3u oe^elmfacht.
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aufgestellte Gasuhren für SeudVgas am Sdjlufe bes Dorjafjres 6752 Srfid

3ugang im Beridjtsja^r 1 080 „

Aufgeteilte Gasuhren für t)ei3gas am Sdjlufj bes öorjaljres 4633 „

3ugang im Berifysjafjr 1 746 „

<&e|ami3Ql}l 5er <5osmef|er Gnbe 1900 14211

. „ 1890 4 303

Dermetjrung 9908 = 230 °/o

3nfolge bes bebeutenb gefteigerten (Bastonfums würbe bie (Erridjrung eines

3meiten (Basmerls nötig, meines am £u3enberg (Dorort U)albr)of) erbaut unb

im Hooember 1900 bem Betrieb übergeben mürbe. Don bem für bie|en Bau
(11t. 2475 000) bewilligten Crebit waren bis (Enbe 1900 aufgewenbet KT. 1921 195.

Das ftöbtifäje (basroerf Cinbenfpf mürbe (Enbe bes 3alpes 1878 in Betrieb genommen. Die

Gasabgabe betrug im 3abje 1878 2 220000 Kbm. unb ift bis Cnbe 1900, fonad) in 223ab,rcn

auf runb 8750000 Kbm., alfo auf nab^u bas tHetfadje geftiegen. Die 3unob,me betragt

6530000 Kbm. b. L 294 •/«. Die £eiftungsffib,igteit bes Wertes £inbenf)of mar für eine Hages»

probuttion oon 33000 Kbm. bemeffen unb tonnte unter 3ul)ttfenaf)me aller Referneofen auf

36000 Kbm. gefteigert »erben. Hur burd) eine bas normalemag weit fiberftetgenbe3nanfprud>

nab,me aller Apparate mar es noa> möglich,, im Winter 1898/99 unb 1899/00 ben Anfprüd)en

auf oermeljrte (Basabgabe nadtfufommen. 3m legten IDinter mar bie fjödjftiagesprobuftton

bereits auf runb 43000 Kbm. geftiegen; es mar besb,alb 3U begrüßen, bog bas neue IDerf

£u3enberg ITtittc nooember 1900 bem Betrieb fibergeben werben tonnte. Dasfelbe ift ffir eine

(befamMagesproöuftion non lOOOOOKbm. berechnet. Die Ausführung fofl in oier Abfdmitten

erfolgen: l.töebäube ffir £0000 Kbm., Apparate ffir 25000 Kbm., 2. Apparate ffir meitere

25000 Kbm., 3. unb 4. mie 1. unb 2. Der jefcige Umfang bes Wertes cntfprid)t ber 1. (Etappe.

Der Gefamtaufmanb mirb fid> obne ben Wert bes «runb unb Bobens auf 2»/i Utintonen Tttart

ftellen. mit ber Auffüllung bes fferrains mürbe im Sommer 1899 begonnen; in benDe3ember

1899 fallt ber Beginn ber (Erb« unb ntaureTarbeiten; bie (Dfenfunbamente, Kamine unb Stein«

^aufarbeiten mürben im OTär3, bie ITToniage bes (basbeb,alters (Enbe 5«6ruar 1900 ange»

fangen; baran reiften fid) bie anberen Bauarbeiten, fomie bie Ausführung ber mafdfinen» unb

Apparatenanlage. Abgefeb.cn oon ben beiben ffiebauben ffir bie Dermaltung unb bie IDerf«

meiftermobnung , meld)e bis 3um IDinter nur im Rof)bau errietet mürben, mar bie gan3e

gro|e Anlage in ber r}auptfad)e |cb,on bis mitte ttooember 1900 fertiggeftetlt, fo bafj, mie

bereits ermähnt, auf biefen 3eitpunft bas neue tDerl 3ur (Sase^eugung triftig t)erange3ogen

merben fonnte. Bei ber Projeftterung bes tDerfes inOabje 1897 mürbe gefd>a|t, bafj ber (bas«

tonfum bis 3um3abje 1906 auf lOmillionen Kubitmeter geftiegen fein merbe. Aller Doraus<

fid)t nadj mtrb biefe menge aber bereits im3af|re 1901 3ur Abgabe gelangen unb besljalb

bfirfte, menn bie 3una1)me ber ftasoermenbung im gleiten mag mie feiger anbilt, aud) bas

3tcette (basmert frfifjer soll 3ur Ausnfifcung gelangen, als bies feiner 3eh angenommen mürbe.

5s roerben fd)on itn 3ab,re 1901 Dorfefjrungen 3U treffen fein, bafe im Sommer 1902 3U ben

3. 3t.oorI]anbenen 6<Defen meitere 6 ausgebaut merben. 3m3ntereffe besftdbtifdjenBubgeis,
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bas öurd) Der3infung unb (Tilgung bes Anlagefapitals unb bie fibfdjreibungen einen unan>

genehmen Ausfall erleibet, ift eine rafdjere flusnüfcung ber Anlage febj ju njünfdjen; bie

bebeutenb gelegenen Ausgaben ffit Cö^ne unb Kohlen »erben allerbtngs eine Rentabilität

im früheren Umfange nidjt mebj eintreten Iajfen.

Die am 1.3uli 1896 feftgefetjten (ba sp reife betragen für (Bas 3U Beleuäjtungs«

3njeden 1 8 pfg. pro Kbm. mit enrfpredfenbem Rabatt (ber Kbm. beredmet 3U

16, 15 pfg. ufu>. bis 3U 1 1 Pfg.) bei RTaffenfonfum; für (Bas 3um t)ei3en, Kodden,

ITtotorenbetrieb unb 311 anberen tedjni|d>en 3roeden 12 Pfg. pro Kbm. mit ent-

fpreäjenbem Rabatt (ber Kbm. berecb.net 3U 1 1 unb 3U 10 pfg.) bei fltaffentonfum.

(Eine Rabattge»äb,rung ift ausgefajloffen bei (Basoerbraud) 3um Betrieb oon

iiiotoren, roeiaje ocr cicrm|a)en oiromer3eugung oienen.

Der Preisanfafc für <5as 3um Betrieb oon Motoren, roeläje 3ur Beugung
eleftrifäjer (Energie für £icb,t3u>ecle oenoenbet werben, führte naä) (Eröffnung bes

(Eleftridtätswerfes 3U Dertfanblungen 3»ifd)en ber Betrtebspädjtcrin besfelben

unb ber ftäbttfdjen Beerbe. Don ber 5imta Brown, Booeri & (Eie. würbe barauf

fjingewiefen, ba| oerfd)iebent(id) bie (Erftellung weiterer privater Blocfftationen

für bie Beugung eleftrifcfyen £iä)tes in flusficfjt ftet)e. Daburcb, werbe ber flnfdjlufj

neuer Konfumenten an bas ftäMifcfye £eitungsnetj oerfyinbert, aufterbem u>erbe

aber auä) bas (Baswert felbft gefdjäbtgt, inbem nidft nur bie bisherigen

Abnehmer oon Beleudjtungsgas in 3ufunft bas erforberIid)e £id)t 3U bem wefent«

lief} billigeren Kraftgaspreis felbft erzeugen, fonbern auä) bas mit billigem Kraftgas

erseugte eleltrifdje £idjt an briete perfonen innerhalb bes Blocts abgeben unb

baburä} bem (Baswerl bireft bisherige (Basabnelmier ent3ieb.cn. Der Stabtrat

tarn baraufljin in Uebereinftimmung mit bem Dermaltungsrat ber <Bas« unb

IDaffenoerfe 3U ber (Entfdjliefcung, ben Preis für Ittotorengas 3ur Beugung
etettrifd)er (Energie bemjenigen für (bas 3U Beieud)tung$3weden gleiä)3uftel(en

mit ber Utafjgabe, bafj benjenigen Konfumenten, welche an Dritte eleftrifdjcn

Strom abgeben, feinerlei Rabatt getoäfyrt wirb. TTacfybem hierüber bem Bürger»

ausfdfufj in feiner Sitjung 00m 9.<Dttober 1900 Dortrag erftattet worben war,

befä}lofj ber Stabtrat am 18. Ottober, baff ber neue Carif für bereits beftefjenbe

Anlagen 3ur (E^eugung eleftrifdjer (Energie am 1 .3u(i 1 902 (nidjt roie urfprünglid}

beabfid|tigt fäjon am 1 . flpril 1901), für neue Anlagen bagegen mit rücfmirfenber

Kraft bereits am l.Oftober 1900 (Bettung erlangen folle.

*) Die Seftfefcung bes (baspreifes erfolgt nadj einer 3»ifd>en bem Stabtrat unb bem Stabtoer-

orbnetcnuorftanb am 25.3ultl894 getroffenen Dereinbarung burd) ben Stabtrat, aber Jeweils

erft nad) Crftattung einer biesbe3ugttd)en Dorlage an ben Bflrgerausfdjuft. Siebte Sammlung

ber (Drtsftatuten Sehe 308.



Der Bau bes fiaMtfcfjen (Eleftridtätsmerfs würbe im Berichtsjahr oollenbet.

Schon rmjar/re 1886 gelegentlich, 6er (Erörterungen über bie (Einführung ber

eleftrifdjen Beleuchtung im (Theater »urbe bie 5*age ber (Errichtung einer ftäbtifchen

Centrale in (Erroägung ge3ogen. Doch mürbe biefe Angelegenheit erft feit 1893

be3U>. 1896 ber (5egenftanb intenfioer Derhanblungen. Bie aufterorbentliche

Sd}a)ierig(eit ber Utaterie unb ihre grünbliche Behanblung brauten es natur*

gemäft mit fid), bafe bie Angelegenheit längere 3ett in Anfprud) nahm, bis fie

bie Befchlufc« unb flusführungsreife erlangte.

Am 20. Dejember 1897 eiftattcte eine Sad)oerftftnbigentommiffion oon beroorragenben San-

ierten (Baurat TO. f). £inbleq«Sranffurt, profeffor HL S<f}röter«niünd)en, Bautat TO. Sta^I*

Karlsruhe, profeffor Dr. r). $. TOeber«3urid)) ein ausfüf|rlid)es (butad)ten, mortn 6ie €rrid)tung

einer einjigen Drebftrom»Cf.entrale befttrmortet, ferner als geeigneter pia$ für bie (Errid)tung

berfelben eine Baufladje am redjten tlectarufer am oberen Cfnbe bes 3nbuftrief)afen» empfohlen

unb »eitere Dorfdjlage beaüglidj 5er Anlage bes DOerfs unb bes Ceitungsnefees gemalt

mürben. Auf (brunb biefes <butad)tens amrben feitens bes ftäbttfd}en HTafdjineningenieurs bie

Bebingungen für bie £ieferung ber mafd>inellen unb eteltrifd}en Ginridjrung bes Cleftricitftts*

merfs ausgearbeitet, unb am 25. Sebruar 1898 mürben auger einer Reibe oon «njetfirmen

7 groge «leftricttätsgefenf<baften 3ur Konfurren3 aufgeforbert. 3m 3uni 1898 befd)loft ber

Stabtrat auf (brunb bes Sad)oerftänbigenberid)ts über bie eingelaufenen Offerten, bie Aus*

füt)tung bes gefamten TOerfes auf Koften ber Stabtgemeinbe in eine t}anb 3a »ergeben unb

bie Unternebmerin 3« Sprung bes Betriebs auf (brunb eines pad)toertrags roäqrenb einer

Retfje oon 3abren 3U oerpflicb.ten, bem Stabtrat jebod) freie Künbbarfett oo^ubeqalten. Am
19. 3uli 1898 genehmigte ber Burgerausfd)uB im Sinne bes ftabtrfttfidjen Antrags, baß bie

Ausführung bes (Elettricitdtsmertes auf Rechnung unb nad) ben ausfdjliefelidjen Anorbnungen

ber Stabtgemeinbe ber CommanbitgefeUfdjaft Brown, Booeri & Cie. in Baben (Sdjmeis) in

<5?famtunternef}mung unb berfelben $mna ber padjttoetfe Betrieb bes TOerles übertragen

nmbe. Der padjtoertrag mit genannter Sirma mürbe am 21.3uli 1898 abgefd) (offen unb tft

in ber Sammlung ber (Drtsftatuten ufm. Seite 310 ff. abgebrudt Bie Sirma oeroflidjtete fid)

gleid)3eitig, bj« eine grofje eteftrifdje Sabril 3U begrfinben. 3m3unil900 mürbe 3U biefem

3roed f}ier 3ur Übernahme bes gefamten beutfd)en (Befdjäfts ber Sirma eine Aftiengefel(fd)aft

mit 6 ntidlonen (brunbtaoitat errid)tet Am 15. tlooember fanb eine Befid}ttgung biefer in

ber Ttdb« bes <E;er3ierptafees erbauten Sabril burdj bie ftdbtifdjcn Kollegien ftatt

Bon bem in obiger Bürgerausfd}ufcfi|ung beviQigten Crebit oon nt 3300000 waren bis

Cfnbe bes Beridjtsjabres ITL 2790118 aufgebraucht.

Am 15. (Dftober 1899 fonnte bie probemeife 3nbetriebfefeung bes in ber (Bemann

(Dchfenpferd) am 3nbu|triehafen erbauten ftäbtif<hen CEleftricitötsmerfes unb bes

bis bahnt fertiggefteüten (Teils bes oon ber flftiengefellfchaft „Sübbeutfche Kabel»

roerte" h^r bejogenen Kabelnefces erfolgen. Der oöltige Ausbau bes IDerfes

unb bie 5tftigfteUung bes Kabelnetjes oerjögerte fiA, bis in ben April bes Be«

rtdjtsjahres. Doch mürbe als {Termin ber offaiellen 3nbetriebfefcung bes EDertes

ber 10. Dejember 1899 angenommen unb ben Beregnungen $u (Brunbe gelegt.

Am 10.—19. Auguft 1900 fanben feitens ber Samüerftänbigen Stahl, Schröter
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unb IDeber eingefyenbe Abnahme «Derfudje im (Eleftricttätsroert ftatt; 6er banad)

oon ben (Benannten aufgehellte Bcfunöbcridjt be3eid}nete bie Anlage non fleineren

Beanftanbungen abgelesen als n>of)IgeIungen. Auf (5runb biefes Sadjoer-

ftänbigengutadjtens befdjlofj ber Stabtrat hn ITooember bie Abnahme bes IDerfes

btya>. Derjenigen Teile, roeldje oon ben Sad)üerftänbigen für unbeanftanbet

erflart ujurben.

3n § 7 bespadjtoertrags ber Shrma Bronm, Booeri *Cie.nwrben alstttajimal-
i_ . f. .m ...... I .

iartyiatje oe|iimmi.

1. für Beleueb,rungs3©ede 70 Pfg. pro Kttoroattftunbe;

2. für eleftrifüje tltotoren, t)ei3ung, <Eleftroä)emie 20Pfg., hn Gebiete bes3nbuftrie-

fjafens 15 Pfg. pro Kiloioattftunbe, mit entfpredjenben Rabattgeioäb.rungen.

£eiber oerbfclt |iaj infolge ber b.ob.en flnldjlufcfoften ber größte Ceti ber (Ein-

tDofjnerfdjaft 3unäa>|t abroartenb ober abletjnenb. Audi würbe eine Oerbilligung

ber farrifjäfce als bringenb nwnfdjensiDert be3eidmet. Die Betriebspädjtertn fab.

fiä) infolgebeffen 3U oerfä^iebenen (Erleiajterungen ber Be3ugsbebingungen unb

ber Anfdjlufjfoften oeranlaftt, bie nadj erlangter ftabträtlidjer Genehmigung am
22.De3ember 1900 (Beltung erlangten. (Es finb bie folgenben:

1. Die r}ausanfd)luf|ibften tonnen in 5orm eines jäljrlidjen ntiet3tnfes entrityet »erben unb

beträgt bie r)ausani<f)lu{jmiete pro 3ab,r:

Bei einem 3nftaIloriotistDert ber Anlage bis ju 5 KW. (100 <6lüb.l.) tfl 15.—

„ . „ H „ oon über 5-7 KW. (100—140 6Uu}L) „ 18.—

„ oon über 7 KW. unb meb,r (140 <Blüb.L) .20.—
Die f)ausanfd)lu|miete ift nur bis 3um Ablauf oon 103ob,ren 3U entridjtetu

2. Augerbem fteb.t es frei, an Stelle bes jfib.rlicb.cn mierjinfes bie r)ausanf<f|lu&foften auf ein«

mal 3U entrichten.

3n biefem 5*De »erben pro r)ausanfd)(u|) beregnet:

Bei einem 3nftanationswert ber Anlage bis 3U 500 KW. (100 ftUty.) 11t 120.—

„ oon über 5—7 KW. (100—1406Iflb,L) „150.—

. . „ „ , oonflber7KW.(140unbmeb,r«Iul}L) „ 180.—

3. KleingeroerbetTeibenben, toeldje tlefrrifdje (Energie Ifbiglid] 311 Kraft3tDt<fen be3teb,<n, wirb

ber r>flU5anfd)lu6 mit «t 50 beregnet.

4. Die ftfylermiete betragt pro 3abj:

5ür 1 8ätyer bis ju 10 KW. (200 CUUjL) ITL 10.—

5ür SAtyer über 10 KW. (200 GlübL) 15.—

5ür 3iu)(er für ben (Bcbraud) eines llTotors bis 3U 3 PS 6.—

Der ffarif für bie 3fif|Iemiete tritt mit bem 1.3anuar 1901 in Kraft.

3nbetreff ber (Erniebrigung bes Strompreifes fürBeleu$tungs3u>ede oon 70 Pfg.

auf 60 Pfg. pro Kilon»attftunbe fömebten am Gnbe bes Berichtsjahres Der-

tyanblungen mit bem Stabtrat.

46 2C}XDJC}XDJQJC)AG2C>2G}C)2C)2C}2C}AC)2C)2C}ßQ
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V. Stabtgebiet unb Benölferung

1. Das Staötgebiet

on Alters fjcr f)at ITIannrjeim eine feljr ausgeber/nte (Bemarfung,

bie aber burd) bie (belänbeertoerbungen unö (Eingemeinbungen

ber letjten, 3al)re bebeutenb gemachen ift. Am 1.3anuar 1897

rourbe Käfcrlrjal >H>aI6t)of ber Stabtgemeinbe ITtannrjeim ein«

erleibt. Balb barauf tauchte bie 5rn 9 e ber (Eingemeinbung

ITedfaraus unb Sedenr/eims auf unb yx>ax in Derbinbung mit

bem tDunfcb, bes fdjnell emporgeblürjten3nbuftrieorts Rheinau,

aus feinem teils ju ITedarau, teils 3U Sedenrjeim gehörigen

(bebiet eine felbftänbige (bemarfung 3U bilben unb biefe in

eigene Denoaltung 3U nehmen. 3m 3anuar 1 898 regten nämlid) bie am Rheinau«

rjafen intereflierten Sinnen in einer Dorftellung an (brofjr/.ntinifterium bes3nnern

im 3nterejje ber geöeil)lid}en IDeiterenlroicflung biejer fjafen« unb 3nbuftrie«An»

fiebelung bie Bilbung einer neuen, felbftänbigen (bemeinbe Rheinau unter Ab»

trennung oon teilen ber (bemarfungen Sedenfjeim unb ITedarau unb i^re 3u«

roeijung 3um Amts« unb Amtsgerid)tsbe3irt RTamirjerm an. Das ITtini|terium trug

Bebenfen, biefem Antrag 5<>Ig* 3u geben, t)iett es oielmerjr für 3tt>edmäj3iger,

roenn bas gan3e Rfyeinaugebiet mit ber (bemeinbe ITedarau ber Stabt tttannfjeim

einverleibt mürbe. Die Derrjanblungen, roeldje 3tx>ifd)cn ben (bemeinben Wann«
Ijeim unb Sedenrjeim gepflogen rourben, blieben erfolglos, roäfyrenb biejenigen

mit Hecfarau 3U ber am 1 . 3anuar 1 899 Donogenen (Eingemeinbung ITecfaraus

in Utan n heim führten. 3m Januar 1900 mufjten bie öer|ud)e, be3üglia^ ber (Einge-

meinbung bes Secfcnh, eimer (teils bes Rf}einau*(bebiets be3io. ber (befamtgemeinbe

Sedenfjeim 311 einer betberfeits befriebigenben (Einigung 3U gelangen, als gefcb, eitert

betrachtet merben. Dagegen erfolgte im Berichtsjahr bie 3uroeijung ber (bemeinbe

Secfenl)eim 3um Amts« unb Amtsgerid)tsbe3irf ITTannrjeim (ogl. Seite 14).
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ITTit ber (Erwerbung 6er für ben Ausbau bes Jnbuftriefjafens nötigen 5"e|en«

Reimer Rfyeininfel erhielt bas Stabtgebiet einen Suroadjs oon 71

6

1
/« ha, mit

ber (Einoerleibung oon KöfertfyaUIDalbljof einen 3uroadjs oon 1 776V* ha, mit

ber (Einoerleibung oon Itetfarau einen 3uu>aä}s oon 1 7301
/* ha. Der für tltatm*

b,etm fo überaus roidjtigc Uferbefiti fyat fiä) burä) biefe (Eingemeinbungen oon

28 auf 49 Km b. fj. um 75% oermefyrt. 5erner tourbe bie Stabt baburä) in ben tfjr

oor^er faft oöllig fefylenben Beft% von XDalb gebracht (1 065 ha)
r
befjen Bebeutung

bjer allerbings weniger auf roirtfäjaftlidjem, als auf ibealem (Bebtete liegt.

3m 3a^re 1 898 oor ber (Einoerleibung ITedaraus umfafete bie Stabtgemarfung:

47 1 800 Ar,im 3at>re 1900 : 660646 Hr. lltannb.erm gehört ju benjenigen beutfdjen

Stäbten, meldte über bie ausgebetmtefte (bemartungsfläd)e oerfügen. An ber Sph-je

ftefjt Köln mit 1 1 10872 Ar, bann folgt 5ranffurt a. XXI. nad) (Einoerleibung oon

(Dberrab, Itieberrab unb Sedbadj mit 957800 Ar, Strafeburg mit 782 895 Ar,

ITTünä)en mit 684794 Ar unb an fünfter Stelle ITTannfyeim mit 660646 Ar.

Das Jjamburgijdje Staatsgebiet umfafct 768770 Ar.

Don ber Ittanntfeimer (Bemarfung entfallen auf:

(5ebäube, Qofraitfyen unb f)ausgärten 56344 Ar

IDege, Straften unb (Eifenbafmen 52922 „

Parfanlagen unb (Bärten 8439 „

Begräbnisse 2334 „

EDalferftäAe*» 62348 „

übrige 5fö<H barunter autb, bas lanb> unb

for|hoirt|o>aftliä)erBenüfeungbienenbe<5ebiet 478259 „

töefamtflädje 660646 Ar.

Auf ben Kopf ber Beoölterung entfielen oon ber Stabtgemartungsflädje

(Enbe 1890 ( 79058 (Einwohner) 301,8 qm
„ 1900 (141147 „ ) 468,5 „

Diefes titeln: oon 166,7 qm ober 55,5 °/o fällt bei ber enormen Beoölterungs«

3unalmie um fo nadjbrürflid|er ins (Bemiäjt.

•) 3ur (Bemarfung ITUnmbeUn gef)firt außer bem tledar oon ©et (Rfenbab.itbrud'e bis ]ur

ntünbung aud) ber red)t* be$ (Tb,a(toegs (Strommitte) Uegenbe ffetl be$ Rffeinftroms oom
Sdjnittpimft ber (Bemortangsgrenje IRannb,eim»Sedenbeim ab bis 31er (Ehrmünbung bes Ält»

tejems (jnouimecjaiens) tn oen ntjetn.

48 ^O^C5^0^0>O^O^O^O^OXD-^XD-^^OAO-XD^O/^^O^OX5XI)>OXD^O
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Der |täöttfd|e £tegenf <^aftsbeMIt betrug

im 3<rf)re 1890 run6 550 ha 6.!). 23,7% otx Sta6tgemarfung

„ „ 1900 „ 2054 ha 6. l>.31,1 °/o

Der 5tan6 6es Ciegenldjaftsoermögens 6er Staötgemein6e ha ar qm
IRannljeim mar Anfang 1890 550 16 21

Antaufe 3ur flrronöierung 1890—1900 88 80 90

flnfäufe für 6en 3n6u[trtel}afen 72 94 90

Anlaufe für Straften 18 41 12

(Enoerb 6urdj <Etngemem6ungen:

1897:1048 ha 53 ar

1899: 368 ha 98 ar 26 qm . . . . 1417 51 26

Summa 2147 84 39

Deräufterung als Bauterrain 1890—1900 44 40 60

Derfäufe im Jn6uftriel>afen 20 14 79

Denoenoung ju Straften unö piäfcen 29 93 53

3ufammen 94 48 92

$tÄ6ti|d}er Ciegenfäjaftsbefitrftanö <En6e 1900 2053 35 47

Die Dermefyrung von 1890—1900 b,at jomit 1503 ha 19 ar 26 qm 6. h,.

273,3% betragen.

ITad) 6er Benüfcungsart verteilt fidj 6er (En6e 1900 fonjtatierte ftäötijdje Ctegen*

fdjaftsbcfi^ folgenbermaften:
na ar qm

(Bebäu6e 60 78 46

£an6cDirtfd)aftüd>e <5run6|tüie 801 23 87

nufepl&fce 244 77 09

Promena6en un6 anlagen 68 34 05

D)al6ungen 878 22 00

Auf 6en Kopf 6er Beoößerung entfielen oom ftä6ti|djen Ciegenjdjaftsbefifc

Anfang 1890 69 qm
fcnoe 1900 146 „

Dermef)rung 77 qm 6. b,. 1 1 1 %.
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Don 3ntere|fe finö bie für bas3abr 1900 beregneten Dergleid)S3iffern naü>

ftefanber (Cabetle.

Stabtgemarfung Stäötifdjer £iegenfd}aft*beft%

Stobt pro Kopf

bei BeobUenmg
in •/. pro Kopf

her Brno forum

Mannheim 468 qm 31,1 •/• 146 qm
•

131 . 14,2 •:. 19 „

oiungari 282 „ 21,4 •/„ 60 „

138 w 26 39 „

Köln 300 , 4,1 •/. 12 „

ntflnd)en 141 „ 23,7 •/. 33 „

Sranrfurt o. m. 333 , 45,3 151 .

Darmftobt 811 „ 32 •/. 261 „

5reiburg i. B. 838 „ 69,5 o/o 582 „

2. Die BeoöRerung

Arn I.Dcjember 1900 fanb im Deutzen Reicb. eine allgemeine Dolts3äI)lung

ftatt, roie jie feit 5er Reubegrfinbung bes Reimes alle fünf 3abw oeranftaltet

wirb. IDelo} funoamentale Bebeutung biefe itatijti|d)c Sejtftellung öer Benölfer-

ungs3ab.I, ibrer (Blieberung narf) (Bef^Ieajt, Alter, 5amilien|tanb, fjerfunft,

Staatsangefjörigfeit, HtutteTfpraäje, Religion, Beruf, RtiUtärsugebörigfeit ufm.

für bas ftaatlicfye unb ftä&tifdje üermattungsleben b.at, bebarf feines fjintDeifes.

Die biesmalige 3äf)lung tourbe gan3 befonbers jorgfältig angelegt, um ein

möglid)ft anfdjaulidjes Bilb ber Beoölferung 3U Beginn bes neuen Jflfyrfyunberts

3u erhalten. (Es ift bie erfte DoIfs3äfjIung, beren (Ergebnifle für bie Stabt Wann*
b.ehn in größerem Umfang Denoertet u>erben. 5ür RTanntjeim tornrnt noeb, fyn^u,

bafe bie Bearbeitung ber (Ergebnifle biefer 3äbtong aud) bie ftatiftifdp 63runb«

läge für ben 3»eiten Banb bes großangelegten IDerfes, bas bie Stabtgemefnbe

50 XDXDXDXDJC?^^^JC>XDJZDJC>^JC)JC)X5JGJ^
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jum 300 jährigen Stabtjubiläum Ijerausgiebt, 3U bilben Ijat; ba feiefes IDcrf

fdjon (Enbe 1905 er|d)einen foil, fann bafür bie 3äbfong oon 1905 nidjt mebj

in Betraft fommen.

Die 3dljlarbert mürbe in ITtannfjeim oon bem Statifttfdjen Amt geleitet, bas f)ier3U 6er ITtit»

roirfung oon nab^u 700 freiroilltgen 3äf)Iern (roooon 32,7 Cefjrer) 3m Dertetlung unb

Abholung ber 3ät)Ibogen beburfte. über bie Durdjfübjung bes 3äh,lgefcb
l
äfts im einjelnen

finben fid) nftfjere Angaben in no. 7 ber Beitrage anr Stariftit ber Stobt mannbrim: Die

Crgebniffe ber DoRs3ftf)tung oom 1. Dezember 1900 I., im Auftrag bes Stabtrats bearbeitet

oon Dr. S. Scfjott, Dorftanb bes Statifrifd)en Amtes. ITtannb.etm 1901.

Das (Ergebnis btejer Oolfsjä^lung mar für Mannheim: (Einroofjner,

toooon auf fllrmann^eim 120080 unb auf bie Pororte 21067 entfallen.

ITTannffeim hatte bei berDolfs3äI>lung oon 1 871 39606<Einu>oh
i
ner

„ „ * 1875 46453

„ h „ „ 1880 53465 „

i i h „ 1885 61273mn» n 1890 79058

. . . 1895 91116 .

[flltmannljeim 120080

. „ n * 1900^ Mannheim
[mitOororten

m 1,1

Die 3ab,l ber Haushaltungen betrug 1895: 22415 unb bei ber legten Dolts«

3äbfong 29453, fie ort ftdj atfo um 7044 b.f>.31,42°/o oermebrt.

Bei ber üoits3ät)lung oon 1895 umrbe für RIrmannfjeim eine <Eimoofyner3af)l

oon 91 116 Seelen, unb für ITTannfyeim einfd)lieglid) ber bis 1900 einverleibten

Dororte eine <Eimoof)ner3af)I oon 105399 Seelen feftgeftellt; ein riajtiger ntafc

ftab für bie pro3entuale Berechnung bes EDadjstums ergiebt fid} nur, a>enn

bereits für 1895 bas Stabtgebiet oon 1900 3u (brunbe gelegt toirb. Danad)

betragt bie 3unaf)tne in benOafyrfünft 1895—1900: 35748 (Etnrootjner ober

33,92 °/o.

Die pro3enruaIe 3unaf)me tjot für ITIannb.eim einfctjUe^Iicb, feiner jegigen Dororte betragen:

in ben3abjen 1875—1880: 14,85°/., 1880—1885: 14,50«/,, 1885—1890: 27,46%, 1890 bis

1895: 15,68«%, 1895—1900: 33,92 •/,. Somit bc3tffert fid} bie burdjfdjnittlicne 3ab.res3unab.me

nad) ben (Ergebniffen ber legten 25 3abje für iTtanittyeim in feinem jegigen (bebietsumfang

auf 4,256

Das Deutfd)e Reid} tjat im legten 3af)rfflnft einen 3uDad)s oon 4065 1 13 Köpfen erhalten b. b,.

bie Beobiferung ift oon 52279901 auf 56345014 ober um 7,78 •/ geftiegen, bas (BroBberjogtum

Beben bot um 141 120 Köpfe = 8,18 0/0 3ugenommen; es blatte 1895: 1725464 Bea>oh,ner,

1900. 1866 584 Betoofmer (nad) ber oorl&ufigen Berechnung). Die Beo0Uerungs3at)( bes

Kreifes ntannb.ehn ift oon 179314 auf 224748 b. \. um 45434 ober 25,34 •/• gemadrfen.
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Das Rejuttat ber lefcten Dotts3äbfong tft aus folgenber Tabelle erfitfjtlid).

Stabtteil
(Einrooljnerjaf)! 3unal)me

1895 1900 Abfohlt
Haltungen

15469 15069 -400 -2,58 2873

38773 40830 2057 5,30 8706

1261 4286 3025 239,89 950

11235 18137 6902 61,42 3845

3293 10120 6827 207,32 2134

8259 9184 925 11,20 1891

883 1065 182 20,61 205

11285 20603 9318 82,57 4254

658 786 128 19,45 200

91116 120080 28964 31,78 25058

3121 4010 889 28,48 858

3543 DöOO AC OftDO,ZU 1131

7619
11142

| 3585 47,05
2398

tj62 14

14283 21067 6784 47,50 4401

105399 MI 14t 35748 33,92 29459

ITTit biefer BeDölferungs3af)I ift ITTannfyeim oon ber 30. auf bie 25. Stelle unter

6en öcut|d)cn Stäbten oorgerüeft; es f)atDan3ig, Braunfdjroeig
,
Radien, Krefelb

unb (Effen überholt, Bannen unb Dortmunb nal)e3u eingeholt.

Unter allen beutfäen (Broftftäöten rjat tltannbeim im legten3aWünft — wenn

man ben (bebietsumfang oon 1900 auä> für 1895 jugrunbe legt — abgefefyen

oon bem als Seil ber Berliner Peripherie nidjt oergleidjbaren (ErjaTlottenburg bie

ftarffte 3unat)me (33,92 °/o) aufeuraeifen. 5a|t ebenfo ftarf ift Itürnberg geu>a<rjfen

(33,18%), wörjrenb bos an britter Stelle fommenbe Dortmunb erft 28,03 °/o

3unarjme 3eigt.
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Aus nacfjfolgenber com Statinen Amt aufgehellten (Tabelle gefjt rjeroor, ba&

Iltamtljeim oon 1895—1900 nab^u boppelt fo rafa> geroacf}fen ift als Srant»

furt unb runb breimal fo rafdj als Stuttgart unb Strafeburg.

Statt
CtntDol)ner3aI)( am t>ermeb,rung

2. XII. 1895 1. XII. 1900 abfolut •/.

245594 287813 42 219 17,19

158321 176318 17997 11,37

135608 150268 14660 10,81

105399 141 147 35748 33,92

84000 96976 12976 15,45

•) ttad> 6em ©fbietsumfang oon 1900.

Karlsruhe, beffen Beoölterungs3unabme Ja^elfnte rjinburd) mit Derjenigen

ITTannbeims faft parallel ging, ift feit 1890 mit feinen 3iffern gegenüber tttann-

l)eim er^cblid) im Rüdftanb geblieben. Itad) ber legten 3äf)lung ift bie Be»

odIferungs3iffer ntannfyeims of)ne Dororte um natyiu ein Diertel, mit Dororten

um nat)€3u bie Qälfte (45,55 °/o) tföf)er als Diejenige Karlsruhes.

Die 3unat)me Cubroigsljafens ift projenrual nod) ftörfer geroefen als bie UTann«

r/eims. Dor faum 50 3af}ren gegrünbet unb aus ber ehemaligen Rf)einfrf)an3e

ITTannfjeims 3ur felbftänbtgen Jjafenftabt ausgebaut, ift £ubu>igsf)afen (einfd)lieft*

lidj fltunbenf)eim) im legten 3a()rfünft oon 44880 auf 61 905 <Einu>of)ner, alfo

um 17025 ober 37,93% gemadjfen.

Die Doppelftabt nTannb.ehn*£ubu>igsb.afen, bie oor 3efm3al)ren bas erfte fjunbert»

taufenb (Einroofmer erreidjt ijatte, r)at nunmehr bas 30>eite fjunberttaufenb über»

fdnitten. Itlannb.eim»£ubiDigsb.afen 3äblte

1895 nadj bem bamaligen ffiebietsumfang 130915 (Einwohner,

1895 nad) bem feurigen (bebietsumfang 150279 „

bei ber DoHs3äb.Iung 1900 203052

bie 3unabme betrug alfo 52773 „ b.rj. 35,12 °/o.

Sür bie Beurteilung ber Bewegung ber Beoölferung fornmen in Betrad)t:

bie <Ef)ejd)Iief}ungen, bie (beburten, bie Sterbefälle unb bie IDanberungen. Die

(Efyefjäufigfeit, in ber ntarmrjeim fäjon feit einer Reifje oon3ab,ren unter allen

beurfdjen St&bten über 50000 (EintDofmern an erfter Stelle fterjt, fyat fid) gegen

bas Dorjabr nod) etmas gehoben. 1899 fanben in Ittannfyerm 1588 (Eb.e>

fdjlie&ungen, 1900:1729 (Erjefdjliefeungen ]tatt ober pro3enrual ausgebrüdt: auf
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1000 (Einwohner famen im 3«^e 1899: 12,44 (Erschließungen, b«3». 24,88

<El)efd)liegeii6e unb im Ja^re 1900: 12,66 <Ef}efd)Iiefrangen bej». 25,32 (Ehe*

fd)lief}enbe. Die fjäufigften <Er/efd}Iießungen fielen in bie tttonate: tltai, April

unb Ottober, bie wenigften in ben tltonat 3anuar.

Der Anteil ber (Drtsgebürtigen an ben (Efyefdjliefoungen ift nie aud) im Dorjabjre

ein recht geringer 311 nennen, n>enn man bebenft, baß 1900 nur ber fecbjte (Teil

ber ehefchliefoenbenlTtänner unb fnapp ber oierte tteil ber erjefchließenben 5rauen

in lltannheim jelbft geboren ift. Hur ungefähr bie fjälfte ber ebefchtießenben

ITtänner bes Berichtsjahres ftammte aus bem <5roßher3ogtum Baben.

Über bie Konfeffions3ugef)0rtgteit ber <Ef)ef<f}Iiej}enben unb bie 11Tifd)e!)en enthält Abfdjmtt Xlil

ftatitrif^e mitteihingen. Be3ugltd) bes alters ber Cbefätiefienben fei bemertt, baft in 1051 Sitten

ö. t). gegen % aller $älle mann unb 5w»u bas Atter oon 21—30j6bjen hatten. Don ben

Srauen toaren 20 unter 183abjen alt, 40 ftanben bereits im Atter oon 41—50 3abjen, 14 im

Atter oon 51—603ab,ren unb 1 ging nodj im Atter oon Aber 60 3ob.ren ben <Ef)ebunb ein.

Don ben (Ehemännern roar feiner Jünger als 21 3abw, 55 heirateten im Atter oon 41—50
3ob.ren, 29 im Atter oon 51—60 3<»bjen unb 2 Ratten bas 60.3af}t bereits flberfdfritten.

3fyre (Gattinnen Jtanben in einem enrfpred}enöem Alter. Bemerfensroerten flltersunterfdjicb

hatten bagegen folgenbe jroei (Elfen aufjuatetfen: ein mann im britten3abr3*f|nt feines Cebens

unb einer im 0terten3ab.r3eb.nt heirateten Srauen, beren Cebensatter bereits 3»ifd)en 5t unb

60 3ab.ren angelangt toar.

Die <Befamt3al}l ber Geborenen betrug im3af)re 1900: 5933 Kinber (1899:

5380), barunter waren: 5751 Cebenbgeborene unb 182 (Totgeborene. 3n ben

Monaten 1Ttär3,3uli unb September famen bie meiften, im April unb (Dftober

bie roenigften Geburten oor. Huf 1 000 (Einwohner ber mittleren 3al)resbeoölferung

beregnet betrug bie <5eburten3iffer 42,1 £ebenbgeborene (1899 ftanb Ittannb.ehn

mit 40,8 unter ben beutfdjen (Brofjftäbten an 3roeiter Stelle, unmittelbar hinter

ttürnberg), roas im Dergleid} mit anberen Stäbten als eine erfreuliche Derhältnis«

3arjl 3U be3eid)nen ift. Don ben Cebenbgeborenen roaren 2913 männlichen unb

2838 weiblichen (Befdjledtjts. Die 3af|I ber ehelichen Geburten betrug 5444, ber

außerehelichen 489. Der Pro3entfaß ber außerehelichen Geburten 8,2 °/o hat fidj

gegen bas Dorjaljr (8,5 °/o) etwas oerringert. Ulannheim nimmt aber auch in

bieler Be3ieb,ung eine 3iemlich günftige Stellung ein, ba (1899) oon ben 74

größeren beutfehen Stäbten, für welche biesbe3Ügliche Itachmeife oorlagen, nur

14 eine niebrigere 3tffer aufwiefen.

Die 3ahl berlEobesfälle hat hn Berichtsjahr 2967 (1899: 2495) betragen,

roooon 1633 auf bas männliche, 1334 auf bas weibliche (Befehlest entfallen.

Die Totgeburten finb babet nicht mitgerechnet. IDährenb in bem gefunbr/eitlid}

gün|tigen3ahr 1899 ein Rücfgang ber Sterbe3iffer oon 21,6°/°° bes3ah*es 1898

auf 19,5%° 3U tonjtatieren war, ift fie hn3ahre 1900 um 2,2%o auf 21,72%«
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hinaufgegangen. $aft öie Fjälfte 6er tEobesfälle betraf Kinber unter 1

3

Q *)r - 3m
Derrjältnis 3ur (Etnroorjne^ab.l ausgebrüdt ftieg bie Kinbcrfterblidjfcit 1899 bis

1900 oon 9,06 auf 10,66°/oo.

Die3iffernmafeigeDerteilung berSobesurfadjen roirb in einem anberen Kapitel 3U betrachten fein,

tyer nur nod) bie Bemertung, baft auger beut OT4t3 in befonbers b,ot|em IJIafce bie Reiften

Sommermonate 3uli unb fluguft mit 378 unb 367 lobesfailen an bem Anroadtfen ber Sterb«

liefert beteiligt roaren. 3m ttooember unb Januar (amen bie utenigften ttobesfäHe oor. Oon
ben Derftorbenen mar ber altefte Itlann 93 3abre 2 HTonate, bie ältefte Stau 933ab,re alt

Da als Derliältmsjatyen ber Geburten unb ber ttobesfälle auf 1000 (Emroofaer

ber mittleren 3a^r<sbeodlferung beregnet: 42,10 unb 21,72 ermittelt rourben,

fo ergiebt fid) als Derh
i
ältnis3a!)l für ben Überfd)ufj ber Geburten gegen bie

CobesfäUe: 20,38 %o. Der Ä>eburtenüberfd)uf) ift gegen ben Dorigjäf)rigen,

roeldjer 21,27°/oo betrug, um nar/e3ul°/oo 3urüd*gegangen. Dod) ift er, toie bas

Statifttfdje Amt bemertt, immer nod} ein aufterorbentlid) rjor/er unb wirb oott

wenigen anberen beutjdjen Stöbten erreicht. $ut 1899 meifen unfere Had}bar*

ftäbte für iljren (Beburtenüberfdjuf; folgenbe 3at)len auf: 5^nffurt 12,6°/oo,

Stuttgart 12,2°/oo, Strasburg 10,6°/oo unb Karlsruhe ll,l°/oo.

Be3üglid) ber3u«unbflbroanberungen ift 3U bemerfen, bafo ber IDanberungs«

überfdju^ b. I>. ber Überfdjufj bes 3u3ugs in bie Stabt über ben fU>3ug aus ber

Stabt gegen bie beiben Dorjafpe 3urüc!gegangen ift. Die 5af)l ber 3uge3ogenen

betrug 1900: 33003 (1899: 29702) unb 3n>ar 22055 männlidje unb 10948

u>eiblid)e perfonen. Demgegenüber ftieg aber ber Oeg3ug auf 24758 perfonen

(gegen 14476 im3af}re 1899), barunter 16848 männlidje unb 7910 u>eiblid>e

Perfonen. Der redmungsmäfcige Überfdjufo (ber tr/atfädjlid)e ift infolge r/äufiger

Unterlaffung ber äbmelbungen roeit geringer) betrug fomit nur 8245 gegen 15226

Perfonen im Dorjaf)r. Das männliche (Befcb.Iedjt ift bei biefem Rüdgang ftärfer als

bas roeiblidje beteiligt. Denn bei jenem oerminberte fid> ber Überfd}u& oon 1 1 1 10

auf 5207, alfo um bie fjälfte, bei biefem oon 4 1 16 auf 2038. Der törunb für biefe

(Erfdjeinung ift in ber roirtfdjaftlidjen tage 3U fudjen, benn feitbem bie Derfd)led>

terung ber Konjunftur fühlbarer 3U läge trat, ctroa feit IRai, 3eigen audj bie Über*

fdjufoiffern ein auffallenbes Sinfen, wie ein Blicf auf nadjfterjenbe (Tabelle beroeift

:

Überfdjuft bes 3u3ug$
|

1899 | 1900 1899 1900 1899 | 1900

3anuar . . .

!
' 867 791 Mai .... 1053 956 September . f! 1 467 522

Sebruar . . 800 946 3uni ....
;
1232 832 (Dttober. . . 2438 840

IHäq . . . .
' 1061 1197 3uli

i

1735 495 llooember . |: 1472 238

April . . . •
ii
i3ii 1104 ftuguft . . .

;
1562 294 De3ember. .

i;
228 30

3m gan3en 3abr: (1899) 15226, (1900) 8245
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Aus (Beburienüberfdjufe unb n)anbeningsüberfd)ufe fefct ftd) bie Bcoölfcrungs-

junabme 3ufammen. Abgefeiert oon ben (Eingemeinbungen ift es bas günfttge

3ufammenrreffen btefer betben Sporen, bas bic ungetoöfmIid)e 3unafmte 6er

rjiejigen Beüölferungs3al)l beroirfte.

Das aus folgenber tEabeÜe erfidjtlidje öerrjältnts bes (Beburtenüberfdmffes jum

XDanberungsgeioinn (100:187) 3eigt, bafe tttannrjetm 3»ar in weit r?öf)erem

XTtafee als feine !tad)barftäbte [eine BeoöI!erungs3unab
J
me 6em 3uftrdmen oon

auswärts oerbanft, bod) ift bas natüriid)e XDacostum burd) ben 03eburtenüber-

fdjufc im fjinblicf auf bie enorme ffiefamtoermebning 6er GintDofjnerföjaft hn

legten 3at)rfünft immer nodj als fetjr berrädjtlid) 311 be3eidmen.

SlQÖt

(befamt*

oermeb,nmg

1895/1900

Dooot

Geburten«

Überfdjufe

i bind)

tDcmberungeit

Geburten*

Überfdjufe 3»m

fcbufe nie 100:

17997 8737 9260 106

Strasburg 14660 6891 7769 113

42219 18437 23782 129

12976 5054 7922 157

35748 12438 23310 187

Der tinftufftett wegen ift in biefet loben« ber (beburienüberfdjufe 6er Dollen 3al}re 1896

bis 1900 ehtgefe%t unö 6er XDanberungsgetDinn fcurcb, flbjng jenes oon ber (befamtnenneb.ning

ermittelt a>orben.

Die (6 1 i e b e ru n g ber am 1 . De3ember 1 900 ermittelten Beoölferung nad) 03efdjledjt

unb Konfeffion ergiebt fidj aus folgenber nad) Stabtteilen angeorbneter {Tabelle.

Stabtteil männlid) roeiblid) eoangeL tatyoUft altfatb,. ifraelttifo}
fonftiger

Konfeffion

7179 7890 7454 5494 176 1802 143

21264 19566 20685 16895 315 2438 497

(frftL Staöterroetlerung

.

1874 2412 2257 1460 39 478 52

Sdjioefcinger Dorftobt . 9616 8521 9685 7854 72 126 400

5335 4785 5426 4486 30 45 133

4685 4499 4700 3869 75 451 89

Ulflblan 527 538 500 547 1 5 12

10760 9843 10551 9402 144 107 399

642 144 392 394

ait>mannt)<im
|

61882 58198 61650 50401 852 5452 1725
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Stabtteü männlidj »eiblich eoangel. fatholtfd) attfaty. ifraeltrifd)
foitftiger

ftonje|]ion

ba}iT]c im hqetnaunayen

2009

3221

5627

47

2001

2 002

5515

15

1788

2204

6015

44

2216

duo2

5072

18

4

11

13

—

23

2

26

19

lTeu*lltannf|etm . . . . 10904 10163 10081 10888 28 23 47

fllMTTannheim 61882 58196 61650 50401 852 5452 1725

Iftannheim im <banitn .

|

72786 68361 71731 61289 880 5475 1772

Di« 3aty ber IJWnner Ijoi fidj 1895-1900 oon 45284 auf 72786, b. I). um 27502 ober 60,7»/,,

bie 3af|I ber Srauen (welche 1895 ubertoog) oon 45835 auf 68361 6. Ij. um 22526 ober 49,1»/,

gehoben. Die pro3entuale 3unah,me bes männlichen (5efd|(«d)ts coar alfo um 11,6»/« ftarter

als bie bes weiblichen. Männlichen <&efd)lechts waren hn Dejember 1900 51,5 Projent, meto*

Ud)en <b-efdtled)«s 48,5 Pto3ent ber Itfefigen «efamtehu»of)netfd)aft. Das mfimtliaV (Befcb.Icdjt ift

in ber Überjab.1 unb 3»at ubertoiegt es bas roeibliche um 4425 Köpfe. 3n ben Stabtteilen:

(Dberftabt, öftlicrje Stabtertoeiterung unb Htühlau wohnen allerbings mebjr 5*auen als ITlänner,

bagegen ift bie männliche BeocUIerung befonbets in ben Stabroierteln Unterftabt, Schn>efjinger

Dorftabt, £mbenb,of unb Iteäuroorftabt 3aofretd)er. Auf 100 mannet tommen in ITTannbdm

burcb,|d)nitilid) 94 Stauen. Das Statiftifd)e Amt mattet barauf aufmerffam, tote fdjroanfenb bas

Sah.Ienoerb.ältnis ber <Defd)[ed)ter h,ter geroefen ift, inbem 1852 bis 1861 unb bann roieber

1880 unb 1895 bie 5rauen überwogen, roäljrenb bie Mannet 1864—75, 1885—1890 unb

1900 fjier bie numerifdje Übermacht hatten. ITtit bem rotrlfcb,aft[id)fn Huffchwung bes legten

3abrffinfts ift ein ftarter 3ufrrom lebiger Arbeiter in unfere Stabt gefommen, ber wefentlicb,

ju ber Dermefjrung ber männlichen Beoölferung beigetragen Ijat.

Die für bie Konfeffionen ermittelten 3iffern merben in Abfdjnitt XIII einer näheren Betrachtung

unte^ogen. Dortfelbft finben fleh, aud) bie in ber Rubrif „fonftige Konfeffton" obiger (Tabelle

enthaltenen 3ab.Ien ber fxetreligiöfen (Eemeinbe im fpe3iellen aufgeführt.

IDeiteres über bie (Mieberung ber ITtannheimer Beoölferung, insbefonbete bie (BHeberung nach

Berufen wirb oorausfichtlich hn nctyften <n)ronit*3af|rgang auf Qhrunb ber Do(fs3ähIungs*

ergebniffe oon 1900 mitgeteilt merben tönneu. Die Dertettung ber Beoölferung über bas Stobt»

geotet wirb tm folgenben Kapitel fur3 berührt

5rembenrjerfel)r. 3n ben tüaftrjöfen 6er Stabt Robert 1900 im (Banken 372968

Perfonen übernachtet (gegen 386697 hn Dorja^r). mit ber f}öd)|ten 3iffer ift

baran ber Iltonat UTai beteiligt, nämlict) mit 36381 Perfonen, mit ber meberften

ber Dcßcmber, nämliä) mit 24317 perfonen. 3n berttad)t oom ntohnarftfonntog

auf tttaimarttmontag (29./30. flprü) übernachteten fyier 1400 Perfonen.

5»
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3. Gotenfcfyau

IDir geben im folgenden, nad) bem Cobesbatum georbnet, eine 3ufammenftellung

berer, bie in irgenb roeldjer BDeije am öffentlichen Ceben teilgenommen tjaben,

unb ber aus irgenb einem anbeten (Brunbe ermälmenstDerten Coten.

7.3anuar. 5«»u Oberrat Daotb flberle UOwt., 2*&ntttt gcb.flberle, 81 3afyre

alt, fltitftifterin berDaoib unb 3eanette flberle «Stiftung.

14.3anuar. <5eb,eimer©berregierungsrat5rei!)errRubolf Rübt oon Gollenberg-

Qainftabt.

Sreifyerr oon Rüöt, geb. 1836, Dar oon 1891—18% Amtsoorftanb bes bjefigen Bc3irfsamts.

3m Sommer 1896 mürbe er an Stelle bes f $ef|. ©berregterungsrats $re$ (Brofjh- Conbes«

tommijfär für bie Kreife mannb.eim, Qeibelberg unb lltosbad). Der Derftorbene, ber ein Alter

oon 633af)ren meiste, mar als ITtann oon oornehmer (Befinnung unb großer Pflichttreue

befannt. Die Ceidje mürbe nadj fjainftabt übergeführt.

28.3anuar. 5ran3 Königsb,aufen, 693ab,re alt, 1878—81 Stabroerorbneter,

bis 1884 Stabtoerorbnetenoorftanb, 1884—1890 Stabtrat.

Königshofen, feines Berufs 3tgarrenma<her, mar BTitgrünber unb langjähriger Dorfigenber

ber freireligiöfen (bemeinbe unb einer ber ftlteften partetgenoffen ber r>ieftgen f03ialbem. partei.

29.3«nuar. tanbgeridjtspräfibent Reinrjolb Baumftart, 683at>re alt.

Baumftarf, geb. 1831, mar 1889—91 als Canbgerimtebirettor t|ier thärig unb mürbe 1897 3ttm

Itadjfolger bes f Canbgeridftsprfifibenten Baffermann ernannt (Er mar ein b«n>orragenber

poIUifcr unb poltttfdjer Sd)riftfteller, h*«!* fi<&. legten 3eit feines Cebens bem

»oIitifd)en Ceben fern. Seit 1869 geborte er einige 3eit lang ber II. baöijdjen Kammer, unb

jmar ber Centrumsfraftion berfelben an. Die Beerdigung fanb in Kenjtngen ftatt.

5. S«bruar. fltiäjael tDirfäjing, langjähriger Kommanbant ber freiwilligen

Seuenoe^r, 1858—64 Stabroerorbneter, 8l3af>re alt.

nttrfdjing bat fid> mannigfache Derbienfte um bie Seuermehr in unferer Stabt ermorben.

Unter feiner ntitmirtung mürbe 1851 bie freimiilige 5<uermebr in ITtannfjeim gegrünbet,

beren Hauptmann er 1852 mürbe. 1855 erhielt er ben litel Kommanbant, unb als er 1891

nach, oier3igi5briger Dienftjeit 3urfl(ftrat, mürbe er 3um (Ebrentommanbanten ernannt.

3. lTtär3. ntebi3inalrat Dr. Karl IDinterioerber, 703af)re alt.

Dr. tDintermerber mar einer ber älteften unb angefebenften Arjte Mannheims. (Er harte eine

ausgedehnte praris unb mar u. a. leitender ftrjt bes eoangeIifd)en Diatoniffenbaufes.

18.HTär3. 5rau (Eleonore Keller IDroe.r723ab,re alt.

(Bleid) ifjrem f (Batten Cubrotg Keller mibmete $tau Keller ibre beften 3obj* ber hteftgen

höheren Btäbdjenfdjule, an ber fie bie Stelle einer fjanbarbeitslehrerin feit (Eröffnung ber

SAule 1863 beHeibete. ltad> 25iabriger Dienfaelt 30g fie fim. ins prioatleben 3urfi<f.
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27. tltärj. flbolf Ritter, profefjor am Realgqmnafhmt, 697-3abje ott.

1IU1 lom fäieb ein« 6er betannteften £etyrer»p«ßitli4fehen ITIannheims aus bent Ceben.

(beboren am 25. September 1830 (am er 1869 an bas neugegrünbete Realgrjmnafium in

fltaunbeim, roo er bU jum Dqember 1899 mirfie unb 3n>ar fjauptfadjUifi. als £ebrer ber

Rtattjemartf.

29. Hlär3. 5rou flltoine ItloII geb. £obrmann, ffltoberbürgermeijtersrortoe,

753ob,re alt.

29.niär3. Srtebria) (frfterltn sen., Kaufmann, 1849—1858 lltüglieb 6es

ffiemeinberats, 84 3al)re alt.

10.3uni. Kornmer^ienrat Johannes Keßler, Direftor ber Iftattnffehner Dampf*

I^Ieppjdjiffa^rtsgelein^aft^ttgHeb ber tjanbektammer, 1896—1899 Stobt-

oerorbneter, 61 3ab,re alt.

Kegler isar eine ber erften Autoritäten ber Rh
l
ein«<5ro|jfd|tffab

1
rt, ein selfmadc man bt bes

IDortes ebelfter Bcbeutung. (beboren 1839 in (Dagersheim, mad)te er in IHannl}ehn feine

Iaufmanntf*e £ef}r3«it bur*. unb erhielt 1867 bie Stelle bes Dtreftors ber 1842 gegrünbeten

mannbeinter Dampffdileppfdjiffab.rtsgefellfdjaft, mit beren mfidjtigem Aufblühen fein Itame

untrennbar »erbunben tft. Seht reidjes tDiffen, ber grofee Sd)a% feiner (Erfahrungen fanben

überaß eine fruditbringenbe Betätigung unb trugen ibm oiele (Ebjenftelleu ein. So mar er

ntitglieb ber RbeinWffabjtsfommiffioit, Dorfifcenber bes Dereins |ur tDabjung ber Rb,ein»

jdjiffahrtsintereffen, Dorfifcenber berSeftianl ber weftbeurfdieuBtnnenfdjiffabrtsberufsgenonen»

fd)aft unb Dtitglicb bes r)auptausfd)uffes bes 3entraIoereins 3ur Derbefferung ber 5I»B* un0

Kanalfd)iffafjrt. flufeerbem jaulte3oI)ann Kegler feit bein3ab
<
re 1879 3U ben b,en>orragenbften

Hlitgliebern ber HTannb,eimer tjanbelsfammer, um bie er pdj grofec üerbienfte erznarb. Dem
Burgerausfd|UB geborte er oon 1896-1899 an.

27. 3uni. Anbreas Rott), Generalagent, 1896 Stabtrat, 603abre alt

25. fluguft. 5rl. Anna Sammct, Oorftetjerin bes (5rof$- 3nftituts fett 1877.

3bj (Tob mar ein fernerer Dtrluft für bas Gro&b. 3nftttui, bem fie faft 24 3abje Ijinburdj in

treuer, unermübU*er Arbeit ifyre erfolgreidje Ibärigfeit oibmete. 3n u^äbHgen Samilien ijier

unb auswärts wirb ber Derftorbenen nod) lange mitDanf unb flnerfennung gebadjt sterben.

Sie ftarb nadj ferneren Ceiben im rjeibelberger DiaIoniffenb,aus. Die Seuerbeftattung fanb in

tjeibelberg ftatt.

1 . ©ftober. Conftantin tttai), 1878—1884 Stabtoerorbneter, 693a^re alt.

7. (Dttober. I»Tebi3inalrat (Emil Silber, (btoffy. Be3irfsar3t a. D., 733afyre alt.

Stf<ber g*f)ört« 3U cen angefetjenften Bürgern unb beliebteften Arsten ffiefiger Stabt 1884

mürbe er jum Be3trfsar3t ernannt; er muffte infolge eines Sd)taganfaIIes im Rooember 1897

biefe Steile unb feine är3tli<f)e Itjätigteit aufgeben.

18.De3ember. <5eorg Peter, Bauunternehmer, Stabtoerorbneter, Begrünter

unb langjähriger Dorfifeenber bes (Bruno« unb fjausbefi^eroereins, 583of)re alt.
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20. Dezember. 3ultus 5e^r, Kun|tmaler, 45 3atyre alt.

5ebjf ber feiner Xunft 3U früb, entrtffen würbe, b,atte fid), ebroob.1 erft einige 3abje in Irtanu-

beim anfäffig, als £eiter einer Tltalfd)u!e unb burdj (eine ttljätigfett an ber (beroerbefd|ule

in weiten Kretfenftn{)ängttd)feit unbflnertennung erworben. (Er seigte feine malerifdjeBegabung

befonbers im (benreftfld (3. 8. „Bauer hn tDartefaal") unb in ber portrattmalerel

5emer ^at bie ITtannf)ermer Ctyromf nodj folgenber (Eobesfälle ju gebenfcn

:

15.3<muar. 5rife planf, tjofopernfänger in Karlsruhe, 51 3«fa*

Plant, ber infolge eines unglfidlidfen Stures, ben er auf ber Karlsruher Bflljne wäbjenb

einer 5teifd}ü^probe tb,at, aus bem Ceben fdfieb, mar einer ber beften beutfdjen Baritoniften.

(beboren 1848 in TJDien, fam er 1875 an bie Tttannfjetmer Büb,ne, ber er bis 3U feinem Karls«

rub,er (Engagement 1884 angehörte. Sein Klbtgsor im „Parfifal", Kurwenal im „ttriftan",

Qans Sa*s in ben „nteifterfingern" traben audj oon ber Baqreutf|er B&f)ne fjerab (Eaufenbe

ergriffen. Sein tDotan, tTelramunb, Kurroenal, fjollänber finb unoergejjene £eiftungen, aber

auch, in (befangsroüen allen Stils leiftete er Dor3figlid}es. lieben ben b,eroifd}en Aufgaben mar

er beroorragenb auf bem Gebiete eines unge3wungenen, faft natoen Qumors; ber ([opus biefer

Seite feiner Begabung war ber neinfrob
>
Iid)e 5reib.err im „Irompeter ©on Sfidingen".

13. tttat. töeneralmufiföireftor fjermann £eoi in tttundjen, 61 3af)r* alt.

£eoi war lange 3aljre eine 3ierbe bes ntund)encr Qoftfjeaters, beffen (Dper er ju einer bofjen

Stufe tfinftlerifcffer £eifrungsfäl}igfeit erfjob. Seiner leibenben (befunbrjeit coegen 30g er fidj im

Oftober 1896 ins prioatleben surfid. (Er war geboren 1839 in (biegen unb war 1852—1855

Schüler bes Kapellmeifters Phtcen3 Cadjner in lTtaimf)elm. Itad) feiner £eip3iger Konferoa«

toriums3eit rourbe er auf £ad)ners Deranlaffung 00m ITtannljermer (Theater 3ur fllftften3

£ad)ners berufen unb 1861, nad> tuqer Dirigententtjatigfeit in Saarbruden, als fteltoerrreten«

ber TITufifbireftor (an bes erfranften r)etfd) Stelle) am tltannb^tmer Hb,eater angestellt. Cr

würbe 1864 fjoffapellmeifter in Karlsruh« unb lam 1872 nach, irtünd)en. 3u TJDagner trat

£eoi in intime perfönlid)e Bedienungen, unb es roar eine feltfame 5&gung ber ntufUgefd)id)te,

baß er, ber Sdfiller bes Utagnerfebtbes £ad)ner, im 3afpe 1882 ber erfte parfifalbirigent

in Baureutb, würbe. £eoi blieb Seit feines £ebens ber tDaguerfadje ein treuer Sreunb unb

Sfltberer.

31.ntai.5rauHofa §er3felb-£int, §offäaufpieterin in Münzen, 543afjrealt.

Stau t)er3felb*£intt geboren 1846 in Itümberg, war 1871—1877 ab r)eroine im Sd}aufpiel

bes ntannlpimer ttfeaters mit großem fünftlerifdjem (Erfolg trjätig unb erfreute fid) aufter*

orbentlidjer Beliebtheit. Seit 1878 gehörte fie bem mand)ener fjoftbeater an.

24. (Dftober. 3ofef Crau, Be3trtsingenieur, lltiterbauer ber ^iejigen Hinein«

brücfe,tin £ubnrigsljafen.
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VI. Bauliche (Enttoidlung

unö Der|cf)önerung öer Staöt, tDof)nung$*

üerf)ältmffe unö £iegenjcf)aft$Derfef)r

1. Baldige (Erweiterung unö Derfdfönerung öer Staöt

on 6er (Bemarfungsflädje ber Siabt ITtann^eim finb 56344 ar

6. h. etwas mef)r als öer elfte Ceti ober 8,5 °/° mit (Bebäuben

überbaut. Die <5e|amt3at)I aller fjier befinblidjen (Bebäube ift

com (Enbe bes Dorjabres bis 3um (Enbe bes Berichtsjahres oon

25239 auf 26545 geftiegen. flls3al)l ber beroofjnten (Brunb«

ftüde rourbe fürtTtannf)ehn mit Do rorten im De3ember 1900:

6393 ermittelt; biejelben fyaben ftd) in Ritmannheim 1 895 bis

1900 oon 3620 auf 4539 b. b.. um 919 ober 25,39% oer-

meiert. Die 3ab,l ber TDohnungen • 1895— 1900 in (Bro&.

IKanntjeim »on 22341 auf 29409 b. f). um 7068 ober 31,64 % gemahlen. Die

3af}l ber tDobnräume betrug (Enbe bes Bericfftsjat/res 86529.

Die obige 3afjl ber ßcbäuöe rourbe aus ben (Eintragungen im ftäbti|d)en 5euer=

©erfidjerungsbud} ermittelt, worauf aud} nad}jtefyenbe für ben De3ember ber beiben

legten Jafae geltenbe Cabelle beruht.

Cbebäube aus (Bebäuöe

Siein Steinriegel fibert

1899 1900 1899 1900 1899 1900 1899 1900

£Ut «ITTannfjeim . . . 1 2559 13522 4091 4099 3161 3134 19811 20755

Käfetttjol 1259 1288 64 66 1% 206 1519 1560

TOalbljof 625 667 114 124 121 127 860 918

1808 1974 843 905 398 433 3049 3312

TTTannJj e im im fcanjm 16251 17451 5112 5194 3876 3900 25239 26545

61
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Die 3atjl ber tDofyngebäube ITTann^erms betrug im 1871 2079; fie rjat

fid) m ben folgenben brei3ar)r3erfitten ungefähr oerbreifadft. allein in ben brei

legten Jahren 1898—1900 finb nity meniger als 943 n)ob,nl)äufer fertig gefteüt

morben, unb 3»ar oerteilt fim, btefe 3af)I folgenbermafcen auf bie einjelnen3a^re:

1898: 193, 1899: 367, 1900: 383 XDobnb.äufer. ®ne äb^Iid^e enorme 3unaljme

ber Bautrjätigfeit ift bei ben ITtaga3in- unb Sa&rifgcbäuben, £agerfd)tippen,

Stallen ufm. 3U tonftatieren. Sie betrug: 1898 : 61, 1899: 222, 1900: 294

tttago3ine ufm., hn gan3en alfo in biefen lefeten brei Jafyren 677, unb insgefamt

Heubauten1898 : 254, 1899: 689, 1900: 677.

Bei ber aufjerorbentlidien Stetgerung ber 3iffem für 1899 fällt bie <Eint>erleibung

ber Dororte, befonbers Ttedaraus ins (5emicf)t. Dodj Ijat in genanntem 3a^r bie *

Dermerjrung ab3üglid) ber Dororte nocb, immer 190 (bebäube betragen.

3m allgemeinen ift nom, besfiglic^ ber Bautyätigteit 3U bemerfen, bafe natur-

gemäß bie Sommermonate ben ftärfften 3ugang an töebäuben aufmiefen, unb

baß bie 3toeite t)ätfte bes 3a^es 1900 infolge bes anbauernb boljen (belbpreifes

unb ber Sdnoierigteit ber rjimotb^fenbefm.affung gegen bie erfte an £eb^aftig-

teit meit 3urüd*blieb.

Die Dertjanblungen be3üglicf} ber (Erlaffung einer neuen Bauorbnung für bie

Stabt einfd)liefeliA, ber Dororte tarnen hn Berid)tsjarjre 3um flbfdjlufo. Die Der»

öffentlidjung unb bas Jnfrafttreten berfelben fällt aber erft ins 3ab,r 1901.

niedrere bebauerlidje Unfälle oon Bauarbeitern oeranlafjten eine ben Sdjufc

ber bei Bauten befmäftigten Arbeiter betreffenbe Betanntmadrang bes (brofer/.

Be3irrsamts »am 25.lTCai, morin auf bie feit 3ah,ren beftefjenben gefefclidjen

Sd)ufcma&regeln (ortspoli3eü*im
1
e Dorfa>riften unb UnfanoerbütungsoorfA.riften

ber Baugemerfsberufsgenoffen[d|aft) aufmerffam gemadjt unb barauf tnngeroiefen

mürbe, bafe im 3nrereffe eines roirffanten flrbeiterfdjutjes fünftig gegen 3uroiber*

rjanblungen mit ftrengen Strafen vorgegangen ©erbe.

Rbgefefjen oon ben Dororten Dottel}! fid) bie bauliche (Erroetterung ITTannrjerms

nadj Horben, (Dften unb Süben f}in in folgenben Stabtteilen: öftlid)e Stabt*

ermeiterung, Sdjmefcinger Dorftabt, £tnbenlwf unb Itedaruorftabt. IDeitaus am
ftärfften mar bie Bautrjätigfeit in ben beiben Derfloffenen Jahren in ber Itedar«

Dorftabt, mo merjr ab breimal fo oiel Iteubauten fjcrgeftcüt mürben mie in ber

öftiid)en Stabterroerterung. 3n ber lederen betrug bie Bautfjätigfeit nur bie fjälfte

oon berjenigen, meldte fim, in ber Sdjmefoinger Dorftabt enlmidelte. Dagegen b.at

bie öftli(f)e Stabtermeiterung, ober mie mir HU^er fagen tonnten, bie (Dftftaöt als

beoor3ugtes EDorjnquartier ber roofylrjabenben Klaffen bie fdjönften unb oor>

nefjmften Bauten auf3umei[en. tiegt alfo in biefem Stabtteil, ber audj mit einer

gan3en Heib,e monumentaler öffentlicher Gebäube ausgeftattet ift unb roeiterrjin
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nod) ausgerottet toerben roirb, für öic näd)fte 3eit in ard)iteftonifd) « fünftlerifdjer

B«3tef)ung 6er Sdjroerpuntt 6er lfieftgeit Bautf)ärigfeH, jo wirb anbererfeiis bie

ttetfoTüorftabt, ober nie arir oieIIeid)t m roenigen3arjren jagen Dürfen, bie Horb*

ftaötr
mit ber pianlegung neuen BaugeWnbes unb infolge ber fjafen-, Kojernen-

bauten ufoo. be3üglid) ber 3af}l ber Iteubauten aud) toeiterr/tn obenan fterjen.

Denn aud) bieBeDölferungstabetle gtebt oon ber f$nefl auffteigenben (Entoitflung

biefes jenfeits bes ITedars gelegenen Stabtteils berebte Kunbe.

ITTtt bem Ausbau ber Straßenbahnen, ber Kommunalifierung ber Dorortbarmen

unb hn 3ujantmenrjang mit bcn Beftrebungen ber ftäbti|d)en EDormungsreform»

politif (f. u.) Dürfte fid) bie Bauthätigfeit in erhöhtem ITTa&e aud) ben Dororten

3uroenbeu unb baburd) bemStäbter, befonbers ben unterenKlaffen berBcoöIferung,

bie ITtöglid)!eit billiger unb gejunber tDo^nungsgeIegenb.eit fdpffen.

Die Derteüung ber neuenrjtanbenen XDof)ngeb&ube auf bie ein3elnen Diftritte

roirb aus folgenber 3ufannnenftellung erjid)tlid):

1898 1899 1900

48 106 113

S$u>efemgeroorftabt .... 34 59 77

47 48

Altftabi 27 42 46

d)|tlid)e Stabtercoeiterung . 29 40 39

Käfertbal-tDalbl^of .... 11 29

£inbenb,of 54 57 26

3ungbufd) unb ITtü^laii . . 1 5 5

Die beoölierungsftatifiifd)en (Erhebungen oom LDejember 1900 haben ergeben,

baß fid) in ber Unnenjtabt ber Sdjroerpuntt ber BeDÖlterungsbid)te nad) (D[ten

oerfdjoben hat. (Eingebüßt bat bie meftlid^e fjälfte ber (Dberftabt 357, bie (Dberftabt

hn gan3en 400 (Emtoohner, ber norbroeftlidje, beut £uifenring 3ugeterjrte lEeil

ber Unterftabt 304 (Einroorjner, roogegen ber füböftlidje, oom 5riebrid)sring be»

gren3te (Teil um 2361 perfonen 3ugenommen hat. Die 3nnenffabt (innerhalb bes

Rings) beherbergt immer nod] 40°/« ber <5efamtbeodlterung, bod) machen fid)

nad) ben Unterfud)ungen bes Statiftifcb.en Amts |d)on jetjt An3eid)en geltenb,

meldte auf bie Cenben3 ber fog. Cirq-Bilbung fnmoeifen, b. b.. GnroöHerung bes

|täbrifd)en (Lentrums, Derlegung ber Wohnungen in bie Außenftabttette unb Um-
roanoiung Oer im u.enrrum oefinoua^en luonnungen in ipe]ciiüftbraume. L'oa)

»irb biefe citnbilbenbe Cenbens hier in ben nädjften 3al)ren 3toeifellos nur fcfjr

Iang|ame 5ortfd)ritte madjen, ba [id) erft nod) ber oöllige Ausbau ber 3nnenfta6t

3U »oltyefjen fflt, unb ba ferner noctj eine große Anyüfl niebercr rjäufer ober
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rninber intenfi© für tDorjnaroecfe ausgeübter (BrunbftüÄe bes Umbaus unb 6er

Ummanblung in b^e (Be|d)fifts^aufcr mit oermebrter IDorjnungsgelegenr/ert ^ar»

ren. So mürbe u. a. im Berichtsjahr bie (Erftellung neuer BOorm» unb (Befchafts-

räume auf bem Qutdjin|on'fd>en Anmefen in S 6 in Angriff genommen.

Die neuerrichteten ober umgebauten XDofmhäufer in ben beooqugteren Stabt-

vierteln 3eugen bafür, baf} mit ber (Ermeiterung ber Stabt aud) ein Beftreben

narf) Derfcf)önerung bes Straftenbilbes oorrjanben ift. An ber fjcmb ber Bauoor-

fünften be3m. ber Dertaufsbebingungen finb bie ftaatlid)en unb jtäbrifdjen Be«

r/örben mit (Erfolg bemüht, biefes Beftreben in bie richtigen IDege 3U leiten.

Der 5^mbe unb mof)l aud) mand) (Einheimifdjer ftaunt, in meld) fur3er 3ett

unter ber t}anb funftfinniger Ardjiteften neue Strafeen3Üge mit gefdrniacroollen,

gartenumfäumten Pillen entfterjert, ober roie bur<h bie (Erjätigfeit unterneljmungs«

luftiger Baumeifter überall grofte, moberne Utietpaläfte an bie Stelle nieberer

Altmannheimer tjaufer treten unb baburrf) gan$e Stabtoiertel ein neues, oorteil«

hafteres Ausfegen erlangen. Ceiber finb manchmal unter biefen ber Keu3eit 3um

Opfer gefallenen Käufern aud) foldje, mit benen ein d)arafteriftifd)es Stüo! Alt»

ITtannheim oer|d)iDtnbet. So, um von ifmen nur eines 3U ermähnen, bas alte,

jebem ntannrjeimer befannte tDirtsfjaus „3um roten Schaf in C 1, (1753 erbaut),

mit beffen Abbruch nod) gegen (Enbe bes 3ab,res begonnen mürbe. (Ein grofe«

ftäbtifdjer Iteubau, bas fjaus bes Kaufmännifdjen Dereins, wirb an feine Stelle

treten unb jener Strafte 3ur 3ierbe bienen.

Die grofjartigfte ard)iteftonifd)e Reprafentation bes Auffdjroungs unferer Stabt

©irb bie öftlidje Stabterroeiterung unb innerhalb biefer ber ttlonumentalbau ber

5eftrjalle fein, beren (Erbauung 00m Bürgerausfdraft am 14. Desember 1897

befd)loffen rourbe. Auf 45runb bes Refultats einer preistonturren3 mürbe ber Bau
bem Profeffor Bruno Schmitj in Berlin, einem ber erften unferer 3eitgenöffifdjen

Rrcfjiteften, ubertragen, über bie (EntmicUung unb allmähliche (ErtDeiterung bes

Bauprojekts unb bie erforberlidjen Koftenaufmenbungen roirb in einem ber

nädjften dhronif -3ahr9an9e nad) oölliger 5*rtigftellung bes Baus ausführlich

im 3ufamrnenf)ang berietet merben.

Itad) ben planen oon Bruno Sdmrife mürben Befdjlüffe über bie Anlegung bes

5riebrid>splafces unb bie bauliche Ausgeftaltung ber ibn umgebenben Ronbell-

fira&e, fomie ber oon bjer aus als fyraproerfehrsaber nad) (Dften bm gebadeten

Kaiferin-Augufta-Anlage gefaßt. 5ür bie Umbauung bes 5riebrid>spla^es mürben

befthnmte Bauoorfdjriften befchloffen, beren b.auptfäd)lid)|te bie einheitliche Aus-

härtung ber fämtlichen ßebäube nad} ber Ronbellftrafte 3U mit Arfaben in rotem

Sanbftein ift. Der rote Sanbftein mürbe geroärjlt, um hierburd) einen mirffamen

Kontraft 3U gemimten 3U bem in grauem Sanbftein erbauten UOafferturm, ber
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ben bominierenben, centralen piafc in biefer neuen gro&jtäbtifdjcn Anlage ein*

nimmt, unb 3U ben monumentalen (Bebäubetompleren, meldte redjts unb lints

ben tDafferturmplatj gegen ben Ring t)in flanfieren. Das füölidjc oon biefen

(Bebäuben, ber in großem Stil burcrjgefürjrte Iteubau bes Rotels „Pfälzer r)of
4'

ging hn Bericrjtsiafjr feiner Dollenbung entgegen. Die Derfteigerung ber Artaben*

bauplätje am Sriebridjsplatj rourbe im 5*&ruor begonnen unb im flpril bes

Berid)tsjarjres beenbet.*) Augerbem lieft bie Stabtgemeinbe 3af)treid)e anbere Bau*

platte in ber öftlidjen Stabtermeiterung oerjteigem.

(Em aud) bei ben mor/tbabenberen Klaffen fcr>r beliebtes Baugebiet ift ferner ber

burd) eine 1895/96 erbaute Überführung, oon 1901 ab aud) burdj eine eleftrifcfjc

Strafeenbalmlinie mit bem (Centrum oerbunbene £inbent)of, wo aufjer ftattltccfen

Ittietsrjäufern 3ab,lreid)e Oiüen unb (Einfamilienr/äufer errietet roorben finb.

Die HItftabt b.at an bem Derfdjönerungspro3eft, ben IHaimrjeims bauliche pt>rjfio-

gnomie in ben legten 3af)ren burd)mad)t, regften Anteil genommen. Hn Stelle

bes I)oteI Portugal am 5rud)tmartt unb bes „ITtarjerrjof" mürbe bas monumental*

gebäuöe 6er Börfe errichtet, gegenüber in D 4 an Stelle ber Brauerei t)odV

fd}n>enber bas (5efd}äftsf)aus ber Sübbeutfcfyen Bant (beibe am (Enbe bes Beridjts»

jafjres nodj nidjt gan3 ooUenbet), neben bem „Pfälßer fjof" ragt an Stelle bes

ehemals Reimerfd)en fjaufes ber ftattlidje Rotfanbfteinbau bes „fjanfabaufes"

empor, bas nad) ben preisgefrönten Plänen bes Profeffors Rafcel in Karlsruhe

errietet rourbe unb nad} Art bes Hamburger Dooenrjofs aufeer£aben eine grofje

Hn3ab.l taufmännifcber Bureau; enthält. Das oon ber Dresbener Bant getaufte

ehemalige <5efd}äftsf}aus ber Itlannb.ehner Derfio^erungsgefellfdjaft mürbe in

mirtungsoolter IDeife ausgebaut unb bient »ie bie vorder genannten (Bebaube

ber Stabt 3ur 3ierbe. 3n ber 5^age ber bie bjefigen Derfefjrsintereffen unb be*

redjtigte ardjiteftoniffyäftr/ettfdje IDünfdje berüo!|id)ttgenben (Erroeiterung bes

tjauptpoftgebäubes erging am 5. 3anuar eine gemeinfame Petition bes Stabtrats

unb ber Jjanbelsfammer an ben Reidjstag; bie Bubgetfommiffion besfelben ent-

fdneb im Sinne ber (Eingabe, mobei ber Abgeordnete Baffermann bie Jntereffen

feiner Daterftabt in märmfter unb nad)brü<flid)fter IDeife oertrat.

Jn ber Breitenftra&e waren bie Baumeifter eifrig an ber Arbeit, um (Befcbafts*

bäufer grofjen Stils 3U fd>affen. Das hnpofante (bebäube bes neuen tatb.oIifcD.en

Derehtsbaufes, ber „Bernrjarbusr/of'', roelctjer bem unteren Cell ber Breitenftra&e

3ur boben 3ierbe gereift, finoet in einem fpäteren Kapitel eingebende IDürbigung.

Der Cr/ronit feb.lt felbftoerftänblid> ber Raum, um auf alle bemertensmerten

*) Der flnfcfjlagsprm oon 50 HL pro qm amrbe babei wtH fibtrqolt; ber Sufdjlagspreis bes

qm fttOte fty im üttidjfdjnitt onf 85—90 ITT.



tteubauten unb Umbauten I}in3utoeifen. (Ermähnt fei nur nodj 6er Itterfroürbig«

fett roegen 6er in 6er fjauptfadje aus (Eifen un6 (blas rjergeftellte Iteubau 6cs

IDarenrjauies Kan6er hn unteren tLeil 6er Breitenftrafte (T 1), 6er in feinen

5a?aben lebiglicb. aus Sdjaufenftern befielt un6 fo feinen (5efd)äftsdjataltft in

6er beutlicfjften 5omt 3ur Sdjau trägt.

Don bem begonnenen flmtrjausneubau in L 6 an 6er nunmehr nad) Rieberlegung

6er alten Dragonerftallungen bis 3ur Btsmardftra&e burdjgefüfjrten Springer*

ftrafee, foioie oon 6en irjrer Dollenbung entgegenget}enben Kafemenbauten über

bem Hetfar u>ar fdjon früf|er bie Rebe, An an6erer Stelle ber Crjronif finben

(Ermahnung 6ie neuerftellten iedprifdjen Anlagen, wie Sd)laeb> un6 Die^Ijof,

<Eleftri3itätswerf, II.Gasioerf, un66ieoerfd)ie6enenKird>en>un6Sä)uI^ausbauten.

5ür (Erftellung eines neuen Rotlaufes unb ftäbtifdjen (Lentraloerroaltungsgebäubes

tourbe bas Kaufhaus ins Rüge gefaxt, meldjes einem burdjgreifenben Umbau
}U unter3iet)en wäre. Ber Bürgerausfdraft genehmigte nad) langer Debatte am
20.3uni 1899 ben Pertrag ber Stabtgemehtbe mit ber (Broftf). Staatsregierung,

toonad) ber ftaatlidje Kauff]ausanieil 3um Preis oon 1 tUillton ITtarf in ben

Befifc ber Stabt überging. 3n biefem Dertrag oerpflidjtete fid) bie Stabt aud)

3ur Abtretung ber für bas Amtrjaus erforberIid)€n 3459 qm in L 6 an bie

ffirofö. Regierung, n>äb,renb bas tCrjeatergebäube in ben Befife ber Stabt über«

ging. Da ber ftaatlid)e Kauftausanteil oertragsmäf|ig nod) bis 1. Oftober 1903

in Benufeung bes Besirlamts ic. oerbleibt, befdjlofe ber Stabtrat am 28. De3ember

1900, 3ur (Ermöglidmng einer einrjeitlidjen Bauausführung ben Umbau ber eben«

falls in ftäbtifd)en Befitj übernommenen prioatanteile (oon ben fünf (Eigentümern

für ITT. 1 620000 enoorben) nid)t oor biefem (Termin in Angriff 3U nehmen, unb

fidjerte ben ITtietem bie Unfünbbarfeit ifyrer Derträge bis bar/in 3U. 3ur Umbau«

frage fefbft mürbe befdjloffen, auf (Brunb eines auf3uftellenben Bauprogramms

ein allgemeines Pretsausfdjretben für ben fünftigen Rathausbau 3U erlaffen, beffen

(Ergebnis bem Bürgerausfdmfj unterbreitet »erben foll. Bereits beim erften Auf-

tauten bes Umbauprojefts rourbe feitens 3ab,lreid)er Arcbüeften unb Altertums-

freunbe ber tDunfd) ausgefprod)en, ba& bem Kaufhaus, als einem ber tünftlerifdj

rjeroorragenbften (Bebäube ITtannrjeims aus bem 18. 3aWunbert, befonbers aber

(einer |d)önen parabeplatjfa^abe bei pietätooller Berfidfidjtigung ber Stileigen*

tümlidjfeiten bie ardjiteftonifdje (Eigenart erhalten bleiben möge. Bei ben Ijofyen

Koften besUmbaus unb ber ftarfen anbermeitigen 3nan|prucrfnar/me ber ftäbrijdjen

mittel toirö bie Kaufhaus »Umbaufrage oorausfidjtlid) in ben nädjften 3<*f)r*n

nid)t 3ur (Erlebigung fommen tonnen. Der Befifcübergang erfolgte am 1 .3uni 1900.

Die an bem gröftten Baumerfe ber Stabt, bem (Brofff). Sdjloffe, oor 3»ei 3a^r€n

begonnenen grünblidjen Reftaurierungsarbeiten, meldte infolge bes gemaltigen
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Umfangs öiefes töebäuöes (es bcöccft mit feinen J)öfen einen ^ladjenraum

©on 50000 qm) (elbjtoerftimblicb. nur einen langfamen 5°rt9an9 nehmen,

mürben im Berichtsjahre fortgelegt. Als 4. Baurate roaren für 1900 im Dor«

anfd}(ag ber Domänenoeroaltung ITT. 227468 eingejteilt. Auf bie beabjidjtigte

gärtnerifcfye Ausfdjmüdung besSdjlo^ofes mujjte ftäbtifdjerfeits oer3id)tetroerben,

ba biefe Arbeit oon ber (Brofoh- Qofgärtnerei ausgeführt rourbe. Die Anlegung

ber beiben Schlo&plätje, für meiere S. Kgl. r). ber (Broffterjog bei feiner legten An«

mejenheit in hie|iger Stabt (im Iltai 1899) bie Stiftung 3»eier Dentmftler: öes

Kurfürften Karl (Cb.eobor auf bem KarI»T^eobor»pla||e unb bes törofehe^ogs Karl

5riebrid> auf bem Karl -Philipp -piafce in Ausficht [teilte, mufete bem folgenben

3at>re Dorbeljalten bleiben. 3m3afjre 1900 erhielt ber tun|tleri|ä)e Sdjmud ber

Stabt bureb. Denfmaler eine mertoolle Bereicherung mit bem am 31.tttär3 ent-

hüllten Bismardbenfmal (fietje Hbfc^nttt VIII).

jn aufterorbentliä) |dmellem {Tempo r)at fid) bie 3at)l ber (Bejdjäftslofale, Cäben

ic. in Ifiefiger Stabt vermehrt. Sie hob fid) oon 207 (1898) auf 402 (1899) unb

532 (1900). Die Itedaroorftabt unb Itedarau finb hierbei in erfter Reitze be-

teiligt. 3n ber Altftabt mürben hn Berichtsjahre 88 £äben eingerichtet,

infolge ber (Erweiterung ber Stabt unb bes jtarten Anroadjfens ber Beoölterung

oermehrte fid) bie 3af>l ber U)iri|chaften im £aufe bes Berichtsjahres auf 883

(oon 788 bes Dorjahres) unb 3roar betrug nach ber Aufjtellung bes Stati|ti|d)en

Amtes bie 3qc>1 berjelben in ben ein3elnen Stabtteilen:

am Sdjlufc 6t* Doriab™i am S^Iuft Oes Btrtd)t*i<H,rw

Altftabt 338 355

töftltcffe Stabteraeiterung .... 3 12

Sdjroetfnger Dorflabt III 118

Cinbenbof 43 48

3ungbuf<b, unb mflfjlau 62 65

Itedaroorftabt 116 139

Käfertffal.tDalbW 57 63

58 83

Stabt mannfjttm 788

IDenn man bie 3afjl ber 883 tDirtfchaften in Be3ier/ung 3U ber mittleren 3al|res.

beoölterung oon 136600 (Einwohnern bringt, fo ergiebt fid), ba& rjier auf 1000

(Einwohner 6,5 TDirtfchaften, ober auf eine IDirtfd}aft burd>fcb.nittlicb. 152 (Ein-

wohner 3U rennen fhtb.

Don größeren t)otels unb Reftaurauts würben eröffnet: bie Iafe;»Reftaurants „HHlbelmsb.of"

am $riebrid)sring unb „Sürftenljaus" in ber Qeibelberger Strafe, bas fjotel unb tDeinreftaurant

Ceinneber in D 5, bas f)oteI unb Reftaurant Bernb.arbusb.of in K 1. Der grofte Reubau bes

ParffjoteU „Pfä^er Qof" am Sriebrid>spIatJ war in ber DoHenbung begriffen.
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Der Stanb öer ftö6ttf<^cn Straften war Anfang 1901 folgender:

Straften bi öer Stabt ausfdjlieftlidi oer Dororte : Cänge m Slfiaje qm
mtt öefinittoem Steinpflafter 19792 128135

„ prootfortfdjem „ — 12500

. r>ol3pflafter 709 4367

„ Stampfaspf)att 2050 20830

ungepflafterte Straften. . . . 40990 323558

3ufammen 63540 489390

Straften bi öen Dororten:

Kflfertbal 12313 83210

lDalofjof 3700 22460

Hedarau 11060 62750

3ufammen 27073 168420

3ufammen Staöt lllann^ettn mit Dororten 90613 657810

Am Anfang öes Dorjafyres: 60452 m Srraftenlange, 449635 qm StraftenfI2d|e ofyte bic Dornte.

Heben 6er (Erftellung neuer Straften in ben neuen Stadtteilen unö ben Der«

fdjiebenen hiermit 3ufammenl)ängenben Arbeiten würbe wie in ben üorjalpen

an ber Derbejferung unb Umgeftaltung 3al)lreid)er Strafen ber 3nnen[tabt ge

arbeitet. (Eine Reihe neuer Itamensbe3eid)nungen mürbe für Straften in ben

Stabterroeiterungsgebieten befd)loffen. 5ür Iterfarau befdjlofe ber Stabtrat am
9. OTär3 bem Projett bes (tiefbauamts gemäft bie ftraftenweife neununtmerierung

ber fjäufer, ferner bie ttamensbe3eid)nung oon 18 Straften bortfelbjt.

flm 15. ntai erflärte |id) ber Bürgerausfdmft bantit einoerftanben, baft bie für

biejes 3flhr erforberlidjen mittel für £ieferung, Beifuß unb Sefjen oon (Kranit«

ranbfteinen für 5000 Iaufenbe Uteter gepflafterter Straften unb 3000 Iaufenbe

ITleter ungepftajterter Straften mit 3u|ammen HT.76885 wie imDorjahr aus ben

im Iaufcnbcn 3°hr eingerjenben Srraftenfoftenbeirrägen entnommen werben.

tDtdjtigc Umwanblungen oolfoogen fiw, ro%enb bes Berichtsjahres infolge ber

(Einführung ber elefrrifä>en Straftenbalm in ben Qauptftraften ber Statt

(Einen gan3 oeränberten <Ef)arafter erretten bie pianfen. tDäfjrenb r)ier feit

alter 3eit bie beiben Sahrjtraften burd) eine oon Bäumen begraste Utittelpro-

menabe getrennt waren, ^at ber groftftäbtifdje Derferjr in biefer fjauproerfer/rs«

aber ber Statt, htsbefonbere aber ber 3weigeleifige eleftrifdje Straßenbahn»

betrieb eine oätlige Umgeftaltung oerlangt. Die tftittelpromenabe, wo bie legten

3al)re rjinburd) biePertaufsbuberrmeffe im Iltai unb (Dftober ihre ftarf angefeinbete

Unterfunft gefunben rjarte, muftte oerfdjroinben; an ihre Stelle trat eine breite

asphaltierte fahrbahn oon 14Vt ttteter Breite, bie (ber/roege würben beiberfeits

auf 71
/* Uteter Breite gebracht unb fo ben Hnforberungen eines ftarf entwitfetten
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IDagen- un6 5"fegängen>crfel)rs Rechnung getragen, fltit ber pianfettpromenabe

unb ben pianfenbäumeti muffte aud) 6as tErambafm-tDartehäuschen unb 6er

3eitungstiosf am Pföl3er f)of fallen. Die $raqt, ob eine neue Wartehalle mit

Blumen- un6 3eitungsfiosf auf 6em parabeplafe errietet werben fotle, un6 an

welcher Stelle 6ies olme Sdjäbigung 6er äftf)erifd)en tDirtung 6es Kaufhaufes, 6es

parabeplafoes unb bes IVTonumentalbrunnens gefdphen tcmne, mürbe in ber

(Öffcntlicfjfett eifrig betjanbelt unb oon ben ftä6tt|d)en Beerben reiflich erwogen;

nad) oerfd)iebenen üerfuchen mürbe bie Cdfung biefer Srage 3unäd)ft oerfctjoben.

3m Januar mürben mit bem Sällen 6er Bäume öle erften Stritte 3ur Umgeftaltung

6er planten getb,an, aber erft nad) Schluß 6er Srühjahrsmeffe hn tltai, bie 3um

legten tltal auf 6iefem pia^e ftattfanb, tonnten 6ie eigentlichen Arbeiten be-

ginnen, meldte in Derbinbung mit ben ffieteisoerlegungen auf ber 1500 Itleter

langen Strecte TJDafferturm-Rheinftrafje ben Sommer unb Qerbft in flnfprud)

nahmen, ftud) bie Rheinftraße unb bie fjeibelbergerjrraße mürben im ßn|d)luß

an bie planten in asphaltierte Strafjen umgemanbelt. $üx bie Umgeftaltung ber

planten, ber fjeiöelberger« un6 Rf)einfrra%e hatte 6er Bürgerausfdjuß mit großer

Majorität am 21. t1t&r3 1899 ITC. 406100, mooon Ilt. 230000 für 6ie planten,

bemilligt. Ruf bas Projett bes Durd}bruchs be3». ber üerbreiterung ber ben

Dertebjr hemmenben engen piantenfortfefjungen 3»i|chen ben (ßuabraten D 5,

D 6— E 5, E 6 unbO 5, 0 6— P 5, P6 mar aus finantfellen (Brünben oenicbtet

morben. ITttt Beginn ber piantenummanblung brachte ein (Teil ber preffe bie erft-

mals bereits hn Jahre 1890 oentilierte, oom Bürgerausfdjuß am 18. Sebruar

1 898 abfchlägig befdnebene Durd)brud)sfrage abermals 3ur Be|predjung unb fudjte

Stimmung baffir 3U machen. Cebfjaften ITteinungsaustaufd) rief fobann im Sommer

ber ÜDunfd) ber pianfenanwofmer Ijcroor, baff bie planten mit elettrifcher Be-

leuchtung nerfehen mürben. Über bas biesbe3Üglidje <5efud) beriet ber Stabtrat

am 3. flugujt unb am 21. September auf Gminb eingehenber Berechnungen, bie

über bie Höften für Qerftellung unb Betrieb ber elettrifchen Beleuchtung auf ber

Strecte XDafferturm-Hhemftra^e aufgeteilt morben waren, ttltt Rucfftcht auf ben

außergeroöhnlid) f)°hen ftufwanb, ben namentlich 0cr Betrieb einer Derartigen

Beleuchtung hiernach mit jid) bringen mürbe, ca. 25000 Itt. jährlich gegenüber ca.

10000 ITC. für bie Gasbeleuchtung, oermochte ber Stabtrat oon feinem bereits früher

gefaxten Befd)Iuf|e, baß oon ber (Einführung ber elettrifchen Straßenbeleuchtung 3ur

3eit noch Umgang genommen werben folle, nicht ab3ugefyen.

(Eine weitere wichtige Straßenbau »Angelegenheit mar ber im Berichtsjahr nor-

bereitete Durchbrach ber Bismardftraße 3um Scfctloßgarten. Seit Befeitigung

ber Dragonerjtallungen tann bie Bismardftraße als eine ber fd)önften Straßen»

anlagen Mannheims gelten; ihre IDeiterführung burd) ben Schloßgarten wirb als
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Derbinbungsfrrafje mit ber Rf)einbrüde für ben 5uf)n»erts» unb eleftrifdfen

Strafjenbaljnrjertef}r eine grofje U)id)tigfett erlangen, oa bisher von 6en 3ufarjrts«

ftrafjien nad) 6er Brüde nur eine, bie Qafenftrage, bem allgemeinen Dertefyr

geöffnet ift, roäfyrenö 6ie Strafen burdj ben Sdjlofefyof unb bie Sdjlofegarten-

[trage lebiglid} oon perfonen unb £uruswagen benufct werben bürfen.

Da infolge bes Durcbbrud> ein flmtsgerid)tsneubau für ca. 560000 ITT. nötig

wirb, für ben Umbau bes alten (bpmnajiums 3U <berid}ts3weden aber nur ein

Koftenaufroanb oon ca. 320000 Bt. entjtanben wäre, fo oerlangte bie <5ro|b..

Staatsregierung, um für ibren tttetjraufwanb in t)örje oon 240000 ITT. gebetft ju

fein, bie Stabtgemeinbe folle aufeer bem $ur Sortfü^rung ber BUmardftrafte er-

forberltd^en (Belänbe oon ca. 555 qm aud) bas übrige (Belänbe oon ca. 800 qm
3um (Befamtpreis oon 240000 IR. erwerben, alfo pro Quabratmeter bie außer-

ordentlich b,ob,e Summe oon runb 180 ITC. 3af)len. 3n ber Bürgerausfthujjlitjung

00m 19. Juni rourbe bemgegenüber ein Antrag bes Stabtoerorbneien-Dorftanbs

angenommen, mit bem 3ufH3mmifterium erneut in Unterhandlungen 3U treten auf

ber ffirunblage, baff bie Stabt nur bas in ben eigentlichen Durdfbrudj ber Bismard«

frrafee fallend« (belänbe 3U erwerben beabjidjtige. 3n biefer Sifcung fam es jeitens

oerfdjiebener Rebner 3U energijdjen protejten gegen bas Derb,alten ber Regierung,

bejonbers aua> bagegen, ba| biefelbe bei ber beabfid)tigten Rufhebung ber burd)

ben$d}lo&rjof führenben£anbftra&en feinen <Erfa% burd) Sortführung berBismard-

ftrafoe als £anbftrafte 3U gewähren bereit fei.

3n ber am näcbjten (Cage, am 20. 3um, ftattgeljabten Sifjung ber II. Babifcfjen

Kammer (ogl. Kartsr. 3tg. tto. 169 com 23.3uni 1900) brad)te Rbgeorbneter

Dreesbad), gelegentlich ber Beratung über ben (befe^entrourf berreffenb bie

Aufhebung bes Pffaftergelbs unb bie Rusfd)eibung oon £anbjtrafcen, bie Be«

fd)werben Mannheims in energijdjer EOeife 3um Rusbrud unb betonte ben

tTtangel bes tDor/lwollens ber Regierung gegen bie Stabt fltannr/ehn. 3n feiner

(Entgegnung fu<hte IRinifter (Eijenlorjr biejen Dorrourf unter Jjinroeis namentlich

auf bie ftaatlid)en r)afenbauten 3U roiberlegen. (Er roolle |id) auf bie angeregten

Detailfragen md)t einlaffen, weil bas bei oorliegenber Beratung nicht 3ur Sadje

gehöre. (Er b.abe es abgelehnt, bog bie Bismardftrafje als £anb|tra&e burd^gefür/rt

werbe, benn mit ber Rnnar/me bes 3ur Beratung fterjenben (Befetjes fei entjdjieben,

bafo es feine £anbjtra&en mer/r in ITTanntjeim gebe. Dod) habe er ftd) bereit

erflärt, 3U erwägen, ob nad) Rnnar/me biefes (Beleges oielleidjt bod) nod) 3ur

Durchführung ber Bismardftraße ein Staatsbeitrag gegeben be3w. im näd)ft-

jährigen Bubget eingelegt werben fonne. 3m weiteren Derlauf ber Debatte

erflärte Rbgeorbneter Dreesbad), er oerfenne feineswegs, bog ber Staat für

ITtannr/eim oiel aufgewenbet habe, aber er möchte betonen, ba& biefe Ütillionen
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hn Jnterefle bes Staates aufgemenbet würben, Abgeorbneter (Bieftter fd)lofj fid)

biefen Ausführungen an unb gab feiner 5r*ube über bie Bereitrotlligfeit 6es

fjaufes Ausbrurf, ber Stabt Mannheim bubgetmäftige mittel für bie Durd>

für/rung ber Bismarctftrafee 311 bewilligen. —
Die 3nnenftabt Die bie neuen Stabtteile finb 3eugen bafür, meld) oielfeitige

5ür|orge bie Stabtoermattung ber 3medmäftigen Anlage oon Straften unb pläfeen

mibmet unb meld) grofte Aufmerlfamfeit fte babei aus ge|unb(pitlid)en unb

äft^etifd)en (Brünben aud) ber gärtnerifd)en Ausfdpnüdung ber Statt 3umenbet.

Beträdjtlidje Summen finb in früheren 3a^ren für bie gärtnerifdje Ausgeftaltung

bes Kaiferrings, bes Sritbridjsrings, ber Bismardftrafte, bes Parabeplatjes ufm.

aufgemenbet morben; nadj ben Anlagen in ber 5<>^Ienmeibe ift ber Cuifenparf

mit ben Anlagen bis }um Rennplatj f)in unb bie Sdmtfenlodj»Anlage gefdjaffen

morben. Bc3ÜgIictj ber Ausgeftaltung ber Sdjmudanlagen auf bem 5riebrid)spla^

würbe, wie bereits ermälmt, bem (Erbauer ber $eftf)alle
f Profeffor Bruno Scb,mifc,

ber Auftrag $ur Ausarbeitung eines neuen planes erteilt. Die Anlagen an ber

Cinbenifofuberfürjrung erretten eine mefentlid)e Derfdjönerung burd) Anbringung

oon Selsgruppen. Die R^einbammpromenabe tonnte nad) ber Verlegung ber

fjafenbafm bebeutenb oerbreitert »erben. Am Sd)mtenlod) unb hn Redarauer

XDalb mürben Rabfar/rmege bwgeftellt. Durd) bie (Einoerletbung oon Käfer«

tr/al unb ttedarau ift bie Stabtgemeinbe in ben Befi% ausgebelmter tDalbungen

gelangt, bie burd) umfaffenbe tleuanlagen oon tDegen ufm. in ermeitertem Rtafte

für bie (Erholung ber (Einmofjnerfdjaft nufobar gemadjt mürben bt$xn. roerben

jollen. 5ur oi* nädjfte 3elt ift insbefonbere bie Ummanblung bes ttectarauer

IDalbes in eine grofte parfanlage geplant. Bei ber Beratung bes Stabtrats über

biefe Angelegenheit am 15.3uni tonnte ber (Dberbürgermeifter bie erfreulidje

Rtitteilung madjen, bog Konrmeqienrat unb (fteneraltonful Karl Reift Hrni

gegenüber ben (Entfdjluft funbgegeben b,abe, bie Stabtgemeinbe als (Erbin ber

in feinem prioatbeftfoe befinbltd)en fogenannten ^fanentnjel ein3ufefeen, um
bamrt bie TTTögticfjfctt 3U einer fpäteren er^ebUdjen (Ermeiterung ber geplanten

Parfanlage 3U fdjaffen. Der Stabtrat befdjloft, t)errn Reift fürbiefes Ijodjbenige,

oon ebelftem ffiemeinftim getragene Dorfjaben, moburd) ber Allgemeinheit eine

n>or>lti>at oon unfaßbarem XDerte in fixere Ausfielt geftellt ift, je%t fd)on ben

m&rmften unb fjerjlicfjften Danf aus3ufpred)en.

2. tDofjnungsoerfjältniffe unb tDo^nungsrcform

Heugefdjaffen mürben im3<rip 1900 insgefamt 2434 IDo^nungen gegen 2359

bes3ab.res 1899 unb 11 89 bes 3«l?res 1898. Alfo ein armHdjes Bttb mie bei

ben 3at)len über bie (ErfteHung oon Iteubauten: eine Perboppelung oon 1898

Google



auf 1899, barm 1899 auf 1900 eine ruhigere, aber immer nod} fcfjr beträd)t*

Hdje 3unaf)tne. Huf bie ein3elnen Stoöticüe be3W. Dororte oerteilte |id) 6er 3u«

gang an DDor/mmgen in ben legten 6rei3a^en folgenbermafjen:

1898 1899 1900

285 697 815

223 475 613

144 306 281

374 469 220

öft(id)e StabiertDeitCTiffljj • • 158 203 194

Itccfarau .' 157 162

Kafertf)al»tDaI&b,of 35 127

3ungbuf(^ unb IftiU)tau . . . 5 17 22

3m3afyre 1899 mürben in ben gefamten Heubauten erftellt: 6750 tDor/nräume

(1898 : 3702) unb 2369 Kädjen, 1900 etwas weniger: 6671 IDorjnraume unb

2448 Küdjen. Don großem uolrswirtfdjaftIid)em3ntere|fe ift es, 3U unterfudjen,

in roeldjer TJDeife bie eht3elnen ©röfeenflaffen 6er tDoh,nungen an ber allgemeinen

3unaf)me beteiligt finb, mit anberen ©orten, in welchem Umfang tjier ber

IDofjnungsmarft bem fo$iaIen Bebürfnis entgegenfonrmt. Das Statifti[a)e Hmt
tjat hierfür folgenbe Tabelle aufgeftellt:

3a*
1

neue

2

U)0l}T1

3

ungen

4

mit .

5

. . 3im

6

mern

7
B und
mclir

3u»

Jammert

1900

1899

1898

238

188

71

1074

861

475

721

793

335

212

298

153

69

88

61

39

63

25

39

41

24

42

27

45

2434

2359

1189

r)ier3u bemerft bas Statifti|d)e Amt: Die bereits im Dorjafjr gemachte Beob«

ad)iung, bafi ber (Erbauung fleiner IDor/nungen mebr Rufmert|amfeit als früher

3ugemanbt wirb, finbet in ben oben mitgeteilten Sailen tr/re Beftätigung. Huf
bie flehten IDob,nungen entfiel 1900 wieberum ein weit größerer pro3enrfafc

färntlid}er neuentftanbener IDorjnungen als 1899, benn irjre r)er|tellung fyat

fefjr ftarf 3ugenonrmen
r
roäbrenb bei allen anberen — mit Husnarjme ber 8«

unb meb,r3immerigen — ein Hudgang ber Probufrion eingetreten ift. Bemerfens*

roert ift aufterbem, baff bem beliebten (Dwus w3wei 3inrmer mit Küdu»" feitens

ber Bauttjätigfeit anfdjetnenb roieber meljr Redmung gerragen wirb, w&t/renb fie

noa) 1898 be3üglidj ber Heineren IDofyrungen ruinier bemBebarf 3urudgeblieben

ruar. Die (Erfteflung 6rei3immerigerIDormungen, weld)e 1899 gan3 auffallenb ju-

genonrmen r/atte, ging ftn Beridjtsjaf)r roieber um etwas 3urüd\
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Am fiärfften überwogen im Bcrt^tsja^re roieberum bie flehten IDofmungen m ber

nedaroorftabt, roeldp meb,r ein3immerige XDofmungen aufroeift, als bie ganje

übrige Siabt 3ufammen. Der beliebtere (Tnpus ift aber aud) fjtcr, ebenfo wie in

ber Sdjroetjtngeroorftabt unb in 6en Dororten bie tDoImung mit 3»ei 3hrtmem

unb Küdje. Huf bem Cinbenrjof rjat Dagegen in ben legten 3ar)ren bie IDorjnung

mit brei 3hnmern biefen Crjpus in ben fjmtergrunb gebr&ngt, ebenfo ift in ber

Altftaöt bie brei 3immer*Q)o^ming biesmal am rjäufigften erftellt roorben. Bei ben

größeren tDorjnungen mit 4 unb 5 3birmern tritt bie öftlidje Stabterroeiterung an

bie erfte Stelle unb überwiegt enblid) bei ben IDorjnungen oon 6—7 3fmmern

alle anberen Staöttetle 3ufammen. IDorjnungen mit 8 unb merjr 3immern finb |o

gut nie ausfdjliefelidj bort erftellt roorben.

3m £auf ber legten 3at)re ift bie Wohnungsfrage 3U einem ber wiäjtigften

fo3taIen Probleme geworben, unb bie Pflicht fo$ialer 5ürforge roie bas tommunale

3nteref|e errjcifcfjt oon ber (5emeinbe, bafo jie in ber IDorjnungsnot ber minber

bemittelten Klaffen, fotoeit fle es oermag, rjelfenb unb Iinbemb eingreift.

Die ftäbrifcrje IDorjnungsreform-Politif fterjt, roie aus bem folgenben beutlid)

erfidjtlid) ift, in engftem 3ufammenf)ang mit ben f<b,werwiegenbften Hufgaben

ber ftäbtifd>en Derroalrung unb Politü: (Einoerleibung ber Dororte, Dermetjrung

bes ftäbtifajen törunöbeft&es, Kommunalifierung ber Strafeenbarjnen, Ausbau ber

Dorortbarmen, Dermer/rung unb Derbiüigung ber Säurten, Anlage oon Strafjen,

Kanalifierung, K)affer> unb (Basoerforgung in neuen Baugebieten, Dermer/rung

ber Anlagen, Spielpläne u. f. ro., (Einroirtung auf bie Staatsberjörben unb um«

faffenbe Ittirroirfung ber (Bemeinbeorgane rjinfidjtlidj ber fonitätspoli3eilid)en

IDormungscofttrolle, Derbefferung ber baupotyeilidpn Dorfdniften namentlid)

für billige Kleinwohnungen ic.

€s ift in ber Glieberung ber Cfyront! begrünöei, bafc an biefer Stelle nur bie tDofjnungsfiage

im fpejicllen Sinn Berütffid}tigiiitg finben fanti, uafpenb bie übrigen oben angebeuteten Sxaqen

in onberen Kapiteln 301 BtbcnMung fommen. ftusfütjrfidjer« material jur TDotyrangsfrage

»erben wrausfityltd}, bem fang bet f)iefigen (Entotrflung entfpredjenb, bie nfld)|i«n Cbjonil*

3af}rgänge bringen.

Die IDotmungsfrage, roeleb,e bie ftäbtifdje Ber/Örbe fdjon feit längerer 3eit be-

fcbäftigt, rourbe atut mit ber in ben3arjren 1889—1893 burd>gefüb,rten erft-

maligen fanitätspotyeilioVn Unterfudmng berlKietwofmungen unbSdjlaffteUen;

bod) ift r)eroor3uf}eben, bafj bie IDorjnungsnot fjier roenigeT in ber gefunb*

rjeitsroibrigen Befdjaffenrjeit unb Überfüüung ber IDorjnungen als in ber unge»

nügenben An3af)I oon 1—3 3inrmer»IDorjnungen unb in bem unoerrjältnismä&ig

rjorjen, befonbers für ben ungelernten Arbeiter gerabe3U unerfd}roingIid)en Httct-

3ins befielt.



3n Sachen ber XDolmungsfrage lagen bis 3um (Enbe bes Berichtsjahres jmei wichtige

Publifattonen Don (Dberbürgermeifter Beet oor, 6er biefes totale Problem feit

feinem Amtsantritt mit angelegentlichjter Sorge betyanbelt r)at: bie 1897 erschienene

umfangreiche Dentfdjrift an ben Stabtrat: Die tDotjnungsfrage mit be*

fonberer Berücffid)tigung berlltannheimerl)erc}a
>

ttniffe(138S.)

unb bie als Sonberabbrud aus fjeft 17 ber Schriften ber dentralftelle für Arbeiter«

lDot)[fal)rtseinrichrungen erschienenen, anläßlich ber 8.Konferenj genannter (Ten«

tralftelte in Stuttgart (15.—16. TTtai 1899) erftatteten Beriete unb Dortrage

oon ©berbürgermeifter Beet über: Die Wohnungsfrage unb bie Be-

teiligung ber <5emeinben an ber £ö(ung berfetben (67 S.)

IHe flnfidjt bes Derfaffers get)t ttttj baljin:

öle ftemeinbe hat ben Bau oon Ktehuootmungen fettem öer prioaten, Baugenoffenfdjaften

unb gemcinnflgtgen Cäefe[[fd)aften anzuregen,

H}unUd)f1 3U unterftflgen bura) meitgefjenbe, menn aud) mit erbebtldjen Opfern oerbunbene

Dergfinfttgungen pefunidrer Art,

burd) InltiDitfung ihrer tedjnifdjen unb fterwattungsorgane,

burd) ChuDirfung auf bie Ü)rem ©nflufle unterftehenben Stiftungen unb Sparfaffen 3um

3u>ed gleichen Dorgetjens,

burd) Übernahme ber Dermittelung mit anbeten rfilfeletftenben Korporationen (Derfid>erungs«

anftalten, Berufsgenoffenfdjaften u. a.) nötigenfalls unter Bilrgfdjaftsleiftung,

aber es fann ihr, oon befonberen Sollen abgefeben, ber Bau oon tDofmungen für bie nidjt

in iljrem Dienfte ftet)enben TDobnungsbebürfitgen nidjt 3ugemutet ©erben.

Anjchliefeenb tytxan wirb S. 30 f. ber oben an 3toetter Stelle ermähnten Schrift

ein GeneralProgramm für bie Beteiligung ber ffiemeinbe an ber £dfung ber

Wohnungsfrage gegeben.

Am Sdjluffc ber erftgenannten Schrift rourbe oom Derfaffer als Spesialpro«

gramm ber tjiefigen Stabtgemeinbe in ber Wohnungsfrage folgenbes ht

Dorfchlag gebracht:

1. Die Stobt erfteltt anm&bli<h nad) tttafegabe ihrer finan3tellen Kräfte ITTietuiorjnungen

für ben feften Stamm ir/rer Arbeiter unb ibjrer nieberen Bebienfteten unb nimmt prinripiell

in flusfidjt, feine größere Anlage 3U errieten, oljne 3ugteid) ben Bau oon tDofmungen für

alle ober einen Heil ber tfierin befdjfiftigten Bebienfteten unb Arbeiter oor3ufel)en.

2. Sie gcm&hrt allen Unternehmungen, aud) allen prioaten, u>eld)e fld) bie «rftetlung unb

Dermietung oon Arbeitenoobnungen jur Aufgabe fteüen, Unterftüfcung burd) ttadjlafe ber

Strafoenfoften unb eo. be$ gan3en ober tettmetfen ©elänbefaufprelfes auf (brunb ber Be»

bingungen für ftdbtifd)e Suboentionierung bes Baues oon Arbeitenoobnungen (fict^e unten).

3. Sie fbrbert bie Cntftelrang unb Cntroidelung aller (Drganifationen mtt gleiten Sielen,

insbefonbere gemeinnfitoiger AWengefellfdjaften.
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Sobann märe tu ftusfidjt 3U nehmen:

4. Befd)fcunigte piantegung oon Baugelänbe, bas nad) feiner Preislage, feinen Unter«

grunbsoerrjältniflen k. jnr SrfteQung oon billigeren flrbeitertno^nungen fidj eignet; balöige

Anlage oon Straften mit Kanalifation, IDaffer» unb (basoerforgung in bem fraglichen Bau»

gebiete.

5. (Erlaß einer Soncnbauorbnung mit erleidjterten Bauoorfäjriften für bie unter 3iffer 4

ermähnten Baugebiete unb energifd)e 5ör6erung ber offenen Bauroeife.

6. Regelmäßig naib. 2—3 ^atjren roieberteb,ren6e gefunbb^tspolijeilidje Reotfion fämtlidjer

Mroenertootinun qtn<

7. (Jenaue ftatrftifdje 5eftfteIIungen in (urjen perioben Aber bie rBobnungsoerbältniffe,

prozentuale Sunatjme ber TDotmungen mit 6er BeoäReTungsDermeftrung, Stattfrif ber leer*

fterjenben tDofjnungen ic.

8. nad)bruoTIid)e Särberung einer raffen unb möglid)ft billigen StTafjenbab,nDerbmbung

ber 3nbuftriegebiete mit ben Bororten unb ben neu 30 erfdjliefeenben Baugebieten.

9. Sdjaffung oon Promenaben unb öffentlichen Anlagen, oon Hummel» unb Spielplänen,

roeId|e foroob.1 ben CTtoarfrfenen, Krönten unb Siefen als aud) namentlich ber b,eranroad}fen«

ben Generation in £uft, Cid)t unb rootjUIjuenbem Ausbilde einigermaßen ffrfafo für bie

(Entbehrungen in ben tDobnungen yi geroäb,ren oermögen.

Die in obigem Programm unter 3iffer 2 erroa1mtenBebingungenfürbie|täbtf|d)e

Suboenrionierung 6es Baues oon Rrbeüerroormungen (ftefye Denffcfjrift S. 30 ff.

unö Seeger, (Drtsftatuten S. 175 ff.) mürben feftgefe%t bureb, Stabtratsbefd}lujj

oom 28.De3ember 1897, bem ber Burgwausfäufj am 18.3«««« 1898 feine

3ufrmtntung erteilte.

Diele Bebinaunaen betreffen
-

1. (Befellfdjaften, ffienoffenftfpften, Confortien unb Cbtjetperfonen auf gemeinnftgiger Bafis.

a) Benfelben erlägt bie Stabtgemeinbe bie Strafeenfoften, roäb,renb bet Kanffd|iHing fftr

bas ber Stabt abgeraufte (belänbe be3ab.lt rotrb;

b) bie Stabtgemeinbe erlägt bie Stragentoften unb tritt ftäbHfd)es «elänbe gegen tladjlafj

bes ganzen ober teitroetfen Kauffd}imngs ab;

2. Prioate Unternetjmer, Confortten »c. mit ©eroirniabftoji.

Bie Stabtgemeinbe erlägt bie Stragentoften. Ber (oelänbepteis ift Dom Käufer gaig 3u

entridjten.

DerBürgerausfcrmfi |thnmte ber wrfucr^»eifenl)unrjfüljrung bieferBebingungen

3U unb ermäd)tigite ben Stabtrat auf bie Dauer oon breijofaen, oie Straftenfoften

für bie 3U Kleinwohnungen eingerichteten tDobnbaujer gan3 ober teifoeife 3U

erlaffen, audj — oorbe^altlicf) jeroeütger 3uftmrmung bes Bürgerausfd)uf|es —
in geeigneten 5ällen ben Kauffdulling für bas ber Stabtgemeinbe abgetaufte Bau*

gelänbe gan3 ober teilroeife 3U erlaffen.



Von ber Dergünftigung be3Üglid) ber Straßenfoften höben bereits eine Än3ab.l

prioate unb ber !|ieftge «Spar« unb Bauoerein", legerer für 5 IRietshäufer mit

jufammen 50 IDohnungen ffiebraud) gemalt. EDegen Überlaffung eines größeren

ftäbtifd)en Hreals an ben Derein unb wegen Belebung feiner fertigen unb hn Bau

begriffenen Käufer an 3weher refp. brttter Stelle aus ftäbtifdjen Kajfen gegen jeljr

ermäßigten 3insfuß fäpoebten Perhanblungen.

Die Bemühungen oon ber Stabtoenaaltung nafjeftehenben Perföntiä)!eiten um
bas 3uftanbetommen einer großen fapttalfräfttgen Baugefellfdjaft [inb 3unäd}|t

gefd)eitert, »erben aber 3U gelegener 3eit wieber aufgenommen werben.

Hnfangs ber 1870er Jahre trat bie Stabt ber „Gemeinnüßigen BaugefeHfdjaft"

ein größeres Hreal 3U fehr billigem pretfe ab, wogegen ber 1895/96 gemalte

Derfuä) einer Unterftüßung biefer (Befellfdjaft burd) Überlaffung oon (Belänbe 3um

falben Preis, llad)laß ber Straßenfoften, ftuffütlungsfoften ic. an bem IDiberftanb

einer ftarten 3ntereffentengruppe im Bürgerausfdjuj} fdjciterte. Bei berCiquibation

biefer (öefellfcrjaft erwarb bie Stabtgemeinbe beren 66 IDohnungen umfaffenbes

Anwefen hn Kleinfelb unb unterwarf basfelbe einer ca. 12000 BT. erforbernben

Henooation. fln Stelle ber <5eneralpad)t trat am l.tlooember 1900 eine <Etn$el>

oermietung ber IDohnungen.

3m3ab.re 1899 würbe bie (Erjtellung oon Mietwohnungen für bas perfonal bcs

ftäbtifdjen Sdjladjt« unb Diehhofs genehmigt; am Lttooember bes Berid)tsjab,res

waren bie erften biefer IDohnungen be3ieb,bar unb am (Enbe bes Jahres waren

fämtlidje 24 IDohnungen befeßt.

(Ein Projett ber Bauleitung bes 3weiten ft&btifdjen (Baswerts am £u3enberg 3ur

(Erridjtung oon IDohnungen für bie Arbeiter unb Bebienfteten besfelben würbe

oom Stabtrat hn fjinbltcf auf bie b,ob,en Koften ber Ausführung unb auf anber«

weitig gemachte ungünftige (Erfahrungen nidjt acceptiert.

5ür bie IDorjnungsreformfrage unb bie Beurteilung bes IDohnungsmarftes f)öd)ft

roidjtige Refultate haben bie 3wei bisher oon ber Stabtgemeinbe nad) bem Porgang

anberer (Broßftäbte oorgenommenen 3äbjungen ber leerfte^enben IDob,«

nungen (lltär3 1899 unblttai 1900) ergeben. Das Statifrifdje Amt hat ausführtid)

barüber berietet in ben Beiträgen 3ur Statiftif ber Stabt Mannheim ITo.4 unb

Ito. 5. 3m Iltai 1900 betrug bona©, bie (Be|amt3ahl ber ermittelten leerftehenben

IDohnungen in Mannheim 355 (1899: 357), unb 3war ohne Berüdfidjtigung

ber minimalen 3ahlen für bie Dororte Käferthal, tDalbhof unb Hecfarau, wo
pofitioer IDofynungsmangel herrfd)t. 3n Käferthal, wo mit ber (Eröffnung mehrerer

5abrifen eine größere 3ab,l oon Arbeitern 3ufamrnenftrömte, hcrrfd)te foldjer

Mangel an fleinen IDohnungen, baß oiele in benadjbarten (Drten Unterfunft

fudjen mußten. Bei runb 24440 oorhanbenen IDohnungen ftanben fomit
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1,46°/« l"t (1899: 1,62 °/°). Crofc 6er enormen Bautrjärigfeit 6e$3arjres 1899

ort fomtt bei 6em ftarfen Hnuaojen 6er Beoölterung eine Dermefpung 6es

tDormungsuorrats nidjt ftattgefunben. (Benannte Sdjrift aier/t Daraus folgenöe

n>id)tige Sdjlüffe. Die Signatur 6er 3äl)(ung oon 1900 i|t: gleicher EDoImungs«

oorrat bei geftiegener tDor/nungsnad)frage. infolge bemon ijt 6ie fdjon im Dor«

jafjr erroartete preisfteigerung t^atfädjltd) eingetreten. Die Pofttion berDermieter

ijt immer noä) 6ie ftärfere gegenüber Derjenigen 6er Ittieter.

IDas f<$on oben rjen>orgefy>ben raurbe, baft öieBaut^ätigfeit feit 1899 in erfyör/tem

ITtafoe ifjr flugemnerf auf 6ie (Erftellung oon Kleintoofmungen rid)tete, gerjt aud)

6araus fjeruor, bafc 58°/» 6er teerftetjenben IDofmungen, im gan3en 194, TJDoi)«

nungen mit 1—2 Zimmern toaren, was als eine hn Dergleid) mit anberen (Broft*

ftäbten günjtige, aber bod} nod} feinesruegs normale 3af)l be3eid)net roerben mufe.

Bei 6er ftetigen Dermebntng 6er töira>otmerfd)aft unb 6er ftarfen ttad)frage nad)

IDofmungen, foroie femer infolge ber Ojelbfnappfyeit, 6er borjen Bobenpretfe, ber

geftiegenen Baumaterialienpretfe unb Arbeitslöhne finb bie Ittietpreife bi 6en

legten 3afjren beträchtlich in bie tjörje gegangen.

Be3üglid) ber Ittietpreife b.at bas Statiftiferje Amt auf (Brunb ber erwähnten

3äf)lungDurcrjfd)nitts3iffern nadj!Dohnuna^«(5rö&enflaffen beredinet*) unb biefe

in eine ferjr mtereffante Parallele mit 6en entfprechenben 3ab.Ien oon Karlsruh*

unb Stuttgart gefteOt:

6er 6urdffd)nirllid)e mtetprets in ITIarf für eine tDoljnung

(Es betrug in mit . . . 3imm«m:
8

ILlKCftC
1 2 3 4 5 6 7

170 289 474 658 1082 1403 1349 2240

134 208 350 591 884 1180 1653 2090

Stuttgart 250 298 536 747 1089 1281 1606

t)ier3u wirb erläuternb bemerft:

Die preife ber EDofynungen oon 1—5 3immern finb burä^roeg in Karlsruhe am
niebrigften unb in Stuttgart am höhten, roärjrenb WTannfyeim mittlere 3af}len

aufxoetft, bod) fo, baff fie 3umeift näher ber Stuttgarter (Dbergren3e, als ber

Karlsruher Untergren3e fid) befinben. Die feef^immerigen IDofmungen roaren

in mamtr/eim am teuerften, roeil ib.r Durchschnittspreis gegenüber bem Dorjafjr

*) Wobei 3U berudlid)tigen ift, ba& nt^t tbotfäd>lidj ge3obUe, fonbern geforberte Preife 3U

(Brunbe liegen, ro<I(f)e in Dielen 5&Iten als ITtafimalpreife an3ufeb.cn fbtb unb bei ber fpfiteren

Dermietnng unter Umftanben eine flbfd)roäd)ung erfahren.



roorjl aus 3ufäIHgen Grünben um über 300 Klar! fyöljer ftanb; bei ben größeren

tDorjnungen oern>ifä>en fiaj öie Unterfdjtebe. Beregnet man banaä) ben buraV

fdptittUdpn preis eines Shtmurs in öen D&ofmungen oerfd}iebener (Bröfce, fo erhält

man folgenbe Überfielt.

€s toftete cht 3immer in EDofmungen mit na<b,|tet?enber 3hnmer3ab,l:

in 1 3immer 2 3immer 3 Simmer 4 3immer 5 Statin«

tltannljeim . ... Hl. 170 ITT. 145 Hl. 168 Hl. 164 HL 216

Karlsruhe „134 „104 „116 „148 „177
Stuttgart „ 250 „149 „179 „ 187 „ 218

Der fleinfte Konfument erfäjemt aud) tyer, mit überall, am ftarfften belaftetJDer

Preis feines einen 3immers fte^t feljr Ijod} unb wirb erft mieber mmt"Simmer*
preis in ben jo Diel reidjer ausgerotteten fünf3tmmerigen IDorjnungen erreidjt.

$a\t läfjt jtdj bie Differen3 3rmfd}en bem 3immerpreis in ber (Ein« unb 3roet3mtrner«

roorjnung als öle (Brunbtare be3eidmen, meldte ber fleinfte HTieter für bie (Er-

langung oon XDol)ngelegenl)eit überhaupt 3u enfriä)ten l)at. BDie erfidjtlid}, fyerridjt

in ben obigen 3ab,(en aller brei Stätte genau biefelbe (Cenbenj: ber HTieter ber

Gm3immenDob
1
nung 3ar/li febj oiel pro 3immer, jener ber 3roei3irnrnenDormung

am mentgften, bann er^d^t fieb, ber Durd>fa)nittspreis öollfommen regelmäßig mit

ber (teigenben 3immer3ab,l unb ber^anb infjanb bamit getjenben fomfortableren

<Einri(b,tung ber H)ob,nungen. —
(Hngeb,enbe Beb,anblung erfuhr bie IDolmungsfrage (im weiteren Sinn) in einer

am 1 0. HTai abgehaltenen Der|ammlung, in melier bie (Brünbung eines Hlieter-

©ereins befdjloffen ©urbe.

Arbetterfefretar Kafcenftetn »ies in feinem Reffrai auf öen Triangel an flehten tDobnungen tot

Trtannb,eim fjin unb befprad) ben oom ftrunb« unb f}ausbeft$en>erebi neuaufgeftelüeu normal«

TTttetoertrag, n>e(d)er bie 3ntereffen ber mieter fdjuxr fa)0bige. Die Bilbung eines TJtieieroerein*.

fei besb.alb eine brtugenbe Itotmenbigfeit. Der Oerein tbnftituierte fid) am 2t. HTai, ber DHU
gltebsbeiirag nmrbe auf 15 pf. pro «Tonet feftgefefct. Anfang Auguft b.atte ber Derein bereit*,

eine IfTttglieberjab,! oon nab^u 1900 perfonen, barunter 3at)lreid}e Arbeiter, aufeumetfen.

Derfeiteinigen3ab,renb,ierbe|telfenbeSpar»unbBauoerein war beftrebt,feinem

3iel immer när/er 3U fommen, burd) (Erbauung oon H)olml}äufern feinen HTit-

gliedern gefunbe unb billige H>ob,nungen 3U nerfdjaffen, bie iljnen ftatutengemäfe

roeber geffinbigt, nod) beren HTietpreife erfförjt roerben fönnen.

€s »erben meift TDobnungen oon 3»ei unb brei 3inrmern nebft Küd)e unb 3ubeb.br erfteTJt»

bie atle 3eitgemäfcen Ctnridjtungen, feparaten Abfdjlufe ufm. befifcen. Diefe werben gegen feb,r

mfl^ige miete, in ber Rege! an minber bemittelte Ceute abgegeben, tladjbem ber Deretn in

ben Ie|tcn brei 3abjen 32 nUtglieber in feinen oier neuen Qaufern unterbraa>te, bat er in
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biefem 3ab.re 17 neue TDoljnungen erbaut, meld)« am 9. September jur Derlofung tarnen. Der

Detern 3äfylte Anfang 1900 294 TfTttglieöer. Auf (Bruno ber Bedingungen für bie ftäbtifd)e

Suboentionierung bes Baues oon flrbeitermofmungen mürbe bem Derein für feinen lleubau

Rb.emh.äuferftrafce 61 ber Strafcentoftenbeitrag oon ITT. 3007 erlaffen.

3n Rheinau bat fid) unter ber 5irma „ (Einfamilienhaus, gemeinnttfctge (befclifdptft m. b. r).
H

ein aus Sabrifanten befteb/nbes Konfortium gebilbet, beffen 3tel auf <Erricf|tung unb Dermietung

ober Derfauf billiger (Etnfamittenb.äufer gerietet Die (Befellfdjaft erhielt bie ffienefmügung jum
Bau oon 20 5<>miIienmobnungen in 10 Deppelh,äufern.

3urüdgegangen ift bem 3af}resberid}t ber babifdjen 5abrirtn|peftion 3ufolgc im

<5ro&rjer3ogrum ber Bau oon flrbeiterroor/nungen burd) bie Arbeitgeber: oon 346

hn 3af)re 1898 auf 223 im 3afpe 1899 unb 192 im 3af)re 1900. Don festeren

192 IDofmungen entfallen auf ITtannfyeim allem 83.

3. Ctegenfdjafts« unb JjrjpotfyetenDerferjr

3m Bertdjtsiarjre mürben 1279 <5runbbud>eintrage bewirft hn VOtxi oon nab,eju

51 tttiMonen 11t., gegen 1770 hn IDert oon 58,64 tltuTtonen DT. hn 3abw 1899

unb 1036 hn IDert oon 54,46 UtiHionen Ht. im 3ar)re 1898. Der £tegenfä)afts*

oerter/r bjelt |iä) fomtt 1900 in engeren Sdjranfen alsm ben oorfyergerjenbenJahren.

Befonbers bie legten tttonate Ratten infolge ber niebergefyenben Konfunftur unb

bes r)oljen 3insfufees eine me|ent(iä]e Derringerung bes <5runbbe|r&rjanbels auf»

3Utoei|en.

Don obigen 1279 (Brunbbudjeinträgen bes Beriä^tsiar/res entfallen

auf ben (brunbbefi^anbel 1093 SfiDe hn IDert oon 44,6 lTUIKonen ITC.

„ 3a>angsoerfteigemng 14 „ „ „ » 0,9 „ «

„ Crbteilung, Sdjentung ufm. 122 „ „ « „ 5,2 „

„ foirftige CmtrSge 50 „ „ „ , 0,1 , „

Unter ben 1 109 burdj Kauf, TIaufdj unb Derfteigerung in anbere f)änbe über«

gegangenen Gegenfdjaften roaren 447 (fcebäube, 339 Baupläne, 38 Straften»

gelänbe, 285 Ader, (Bärten unb fonfttges. Der {tatijtijdje 3al>resberid)t giebt eine

Überjirfft barfiber, wie fid) biefe (Eigentumsfibertragungen auf bie eisernen StabU

biftrifte oerteilen. (Ein Dergleid) ber hierbei für bie legten 3ab,re ermittelten

Durd)fä)nitispreife fürtöebäuöe unb Baupläne in ben eisernen Stabtteilen lebrt,

bafc im3ab.re 1900 ber (Bebäubeburä)fd}nittspreis in allen Stabtteilen, mit Aus-

narjme berDororte, gegen 1899 erbeblidj geftiegen i|t, roogegen ber Bauplafcpreis

einen Rüdgang aufmeift.

Als eine natürliche $olqt ber lebhaften Bautf)ätfgfeit mar eine 3unafmte ber

Pfanbbudpinträge ju fonftatieren. (Es erfolgten 1134 Pfanbbuä>einträge über
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tjnpot^elen im Betrag oon über 32 tltiflionen ITC., gegenüber 962 Sailen mit

28,7 tltülionen ITT. im 3a^re 1899 unb 722 Sailen mit 22 ntillionen Ut. hn

3abre 1898.

Unter ben 2596 pfanbftrid)en befanben fieb, fjrjpotrjefen im H)ert oon 10,8 ITtil»

Iionen UT., gegenüber 16,6 ntillionen Ut. bes Dorjafyres. Diefes 3urü<fbleiben

ber gelöfdjten fjqpotrjefen um 5,8 ntitlionen UT. Ijängt bamtt 3ufammen, bafe im

Dorjar/re infolge Bereinigung ber (Bruno« unbpfanbbüdjer bie Pfanbftriebe eine

au|ergerDöb,nlidje r)öb,e erlangten.

Aus einer Dergleidmng bes 3ittsfujjes ber neuaufgenommenen unb ber gelöfdjten

r)irootyefen ergiebt fidj, bog oon lefoteren ber grö&te Ceti nod> 3u 31
/* °/9 ober

nieberer beliehen uxir, roäfyrenb oon erfteren faft neun 3eb,ntel mit mebj als

4 °/° unb ein 3ef)ntel mit meb.r als 6 % oe^inft »erben mußten. Äud) bie Der*

gleidjung mit ben beiben Dorjafpen lagt biebeiberftarfen Jnan|prudjna^me6es

<5elbmarftes leidet erflärlid)e fteigenbe tenben3 bes tftpotb,e!en3insfufees ertemten.

4. 5*uen>erftd}erung unb 5«uerfd)utj

3m ftäbtifdfenSeueroerfidjerungsbureau gelangten im Berittsjabjr 3ur (Erlebigung:

5058 Anträge auf tTeuoerfidjerung, 1977 Anträge auf Prolongationen, 1848

Anträge auf (Bebäubefünfteloerfidjerungen.

Die 3ab,l ber gegen frütr oerfidjerten (Bebäube betrug, toie aus ber tEabelle 3U

Anfang biefes Kapitels erfid)tlid> ijt, (Enbe 1900: 26545, (Enbe 1899: 25239

(feit 1890 eine 3unalmte oon 11364 ober 74,8 °/o); ber Derfidjerungsanfdjlag

biefer (Bebäube betrug (Enbe 1900 runb 271,8 ntitlionen tttarf, (Enbe 1899

247,8 ntillionen tltarf (3unab,me feit 1 890 : 1 1 3,5 tltiUionen tttart ober 71 ,8 %).

Der IDert ber gegen 5*uerfd)aben oerfierjerten tTTobilien betrug am Scrjlufj bes

Dorjarjres 482,4 ttttlltonen, am Sdjlufj bes Berichtsjahres (innerhalb beffen ein

3ugang oon 1 1 7,8 ntillionen unb ein Abgang oon 36,6 tTTillionen erfolgte) 564,6

ITtillionen. Seit 1890 ijt bejüglid) ber oerfic^erten Ittobüien eine Dermetyrung

oon 307,4 tttillionen tttart ober 119,5 % 3u fonftatieren.

Anfjangsioeife muff l)ier ber (Tb.ätigfeit ber Seuertoefjr gebaut »erben, ba bas

Seuerlöfcbroefen unb bie oorgefommenen Bränbe in einem geroijfen 3u|ammen»

b,ang mit bem 3nr>alt biefes bem Bauioefen geroibmeten Kapitels ftefyen unb an

anberer Stelle ber (Erjronit niajt gut <Ern>äb,nung finben tonnen.

Die 5"iroillige Seuera>eb,r, roelcfje am 5. Sebruar ib.ren langjährigen Kornman«

banten btya>. (Efjrentommanbanten ITticrjael IDirfcfjing oerlor (ogl. S. 58), um<

fafete (Enbe 1900 fieben Kompagnien (I.— IV. in ber Altftabt, V., VI., VII. in

Käfertfyal, UDalb^of unb Itecfarau) in einer (Befamtftärfe oon 556 Wann. Die
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Stärte 6er Berufsfeuerroetjr betrug einfd)liefjlid) bes Branbmeijters 24 lltann,

mel^e in frei Abteilungen $u je 8 tttann eingeteilt fhtö. Die Sreimillige Seuer«

me^r räcfte im Beridjtsjatjre 7 mal 3ur Befämpfung Don Sdjabenfeuern aus;

bie Berufsfeuermeljr mürbe 154 mal allarmiert (1899: 93 mal); tyeroon mar

in 100 SäHen toirflidje (Befafjr oorljanben, in 19 $ällen blmber Zärm, in 7

5ällen 5alfcf}melbung (cdo es |id) um bie Potyei fyanbelte), in 2 £ätten Un-

fug, in 6 Säßen tjanbette es fidj um Hbftellen ber tDafferleitung bei Rohrbrücken.

Don größeren Sdjabenfeuern, bei benen mit einer Ausnahme aud) bie S^hniUige

5euermeb.r in Attion trat, ftnb in bem 3al)resberid)t berfelben folgenbe ermähnt.

Am 20.3<muar bradf in ber 5af)rrabfabrtt oon $. f}. Spalbing, T6, 34, (bro&feuer aus,

tDelcb.es bie Berufsfeuermefir allein bemöltigte. Das Seuer mar burd) eine Bensmejplofion

entftanben unb fanb an ben ölgetranften TDerfttfdjen, Sd)ränteu, (Beftetlen ufu>. reidje tTafjmng.

Ulit einem Strahl tourbe 3unfidjft bas etwa 6 Bieter gegenflberliegenbe (Bebäube gefdjügt,

mit bem 3weiten Strahl oon unten etngebrungen, bie brennenben f)ol3trcppen abgelöfctft unb

darüber oorgegangen, unb mit bem brttten Straf)! Aber einen r}acfenleüergang am entgegen«

gefegten (Enbe ber fjoljtreppen oorgegangen. Auf biefe tDeife gelang es, bas 5«»« fo raf(f|

3U unterbrfiefen, bajj bie Decfe bes 3»eltcn Stocftncrfs nldjt burd)brannte. Der Sd)aben mar

trogbem fef}r bebeutenb, ba eine große Sagt fertiger Saqn&ber oorfjanben mar, bie alle

ausglühten. Itad) ca. einftünbiger Arbeit mar jebe vettere $efaf)r befeitigt

Am 23. 3onuar, 1 Ufjr 15 ITlinuten morgens, riefen bie Allarmfignale bie Kompagnien ber

Altftabt 3ur fjilfeleiftung bei einem in ber IKaismüftle, Kaffeebrennerei unb Senffabril oon

Qoffftätter Sc Co. ausgebrod)enen <5ro&feuer. Als ber Ruf oonfeiten ber fdjon feit 12 Uqr

37 ITlinuten am Branbplag tfyättgen Berufsfeuermefir erfolgte, gatte bas 5<uer bereits fetjr

ausgebetjnte Dimensionen angenommen. (Ein mäßiger Sübmeftmtnb trieb bie Stammen Ober

bie (Bebäulidjfetten ber mit bem brennenben (Bebäube einen Kompler. btlbenben lTlaga3ine

oon Kab,n k 5ulb unb ber palminfabrlf. Die I.Kompagnie befämpfte bas Seuer oom
gemeinfamen rjofe aus, fdjflgte bas labatmagajin oon Kafm & 5ulb unb oertfinberte ein

IDettergreifen längs ber Scqan3en|trafje. Die II. Kompagnie blatte in ber Seilerftrafee 3a)ifd)en

ber Cementfabri! unb bem brennenben (beb&ube Aufftellung genommen unb begann ifjre

Cofdjarbett oon ber Sdjiebleiter aus mit einer Sd)laud)lage. Die III. Kompagnie mirfte in (5e<

meinftbaft mit ber I. Kompagnie oom fjofe aus mittels einer in ber tledar'DorlanbftraBe an*

gefdfloffenen Sdjlaucfcjlage einem IDeitergreifen bes Seuers nad) Rorboften entgegen. Die IV.

Kompagnie, roeldje burd) bie poIi3eioor bem allgemeinen $euerlarm atiarmiert mar, traf infolge«

be||en fetjr frufoeitig ein. Sie entfaltete iqre tEljatigfeit in ber Sdja^enftra&e. Um 3 Ub,r mar man
bes Seuers foroeit fjerr gemorben, bafc brei Kompagnien mieber 3urücfbeorbert nsetben fonnten.

Am 6. Iftai trat ber Cöfcfoug bes Cinbentjofs in (Egdtigfett, um gemeinfam mit ber Berufs«

feuermegr, ber Sa&"ff*"ermeqr fjeinrid) £an3 unb ber Bafmfeuermebr ein auf bem ber

(Etlguttjoflc gegenflberHegenben, mit Schuppen bebauten, ber Iatterfallftra|e entlang laufen«

ben Cagerplag ber £an3'fd)en lttafd)inenfabrit aus gebrochenes (Brogfeuer 3U bemäitigen.

Das Seuer fanb m bem ITtagcqm reid)tid)e Hafjrung unb oerbreitete fid) mit groger Sdjnellig.

fett aueb, auf bie angre^enbe Derlabeb,alle, mo ber größte (Teil ber bort lagemben lTTafcb,inen ic.

befetjäbigt mürbe. 3m gdn3en maren fieben Sd)laud)leitungen in tf)4tigfeit Die BerufsfeuenDeqr
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mar oon »/i5— 7,7 Ubr auf bem Branbptafc. Die ftart bebrot|te «Iguthalle mar fürforgltdjer

IDeife geräumt rooröen.

Am 17.3um, furj uad} 5 Ubjr, brad) in ber Rtfeinifdjen Kumini» unb telluloibfabrit

im Dorort Redarau Seuer aus. €s brannte ein ITTagcqm, in meinem CeH.uloibabfäOe lagerten.

Das Seuer griff mit rafenber Sdjnetligfeii um ficf| unb f}atte bereits brei meilere Bauten

ergriffen. Die VII. Kompagnie toaT aufeerorbentlicf) rafd) jur Stellt. €s muftte oor allem barauf

Bebad)t genommen »erben, bie ftart bebrotjten Radjbargebäube in ber Sabril felbft, forote

ben etwa 20 ITTeter oon bem Branbobjeft entfernt liegenben llrodenturm ber Sabrif roaffer»

bitter tDäfdje 3U fdjüfcen. €s gelang bies aud) ooiqtänbig, ba fofort 7 ^obranten mit 14

Sd)läucf|en in StyltigleU gefegt roerben tonnten. Die tDaffetleituug ber Sabril funftionierte

aufeerorbentlid] gut, fo bog um '/»7 Uljr bas $tutx gelöfdjl roar.

Am 14. September, 7 Ubr 10 Rlhroten abenbs, mürbe abermals bie VII. Kompagnie allarmiert.

HHeber roar in ber Rt)etnifd)en <bummi> unb Celluloibfabrif (brofefeuer ausgebrodjen

unb jmar in ber mittleren Abteilung ber IrodenbatJe. Das S«uer griff mit grofeer Sdjnellig.

feit um fid), fofort bie roeftlid) nebenanliegenbe Abteilung, forote bie 20 Rieter entfernte Dor»

rrodenb.ane ergreifenb. An eine Rettung biefcr (bebäube mar nidjt merjr ju benfen, ba grofce

ITlaffen Cellulotb in benfelbcn lagerten. (Es mufete barauf Bebadjt genommen werben, bie bid)t

babei Hegenben, febj bebrotrten Radbbargebdube 3u fdjufcen, mos bei bem ftarf tjerrfd)eitben

(Dftminb unb ber faft unausfteb,(id>en fjifce fefjr fdjroicrig roar. Dod) gelang bies oollfommen,

ba 12 fjobranten mit 24 Sdjtäudjen in Sbärigteit gefe|t merben tonnten. Um 9 Ubj mar bas

Seuer foroeit gelöfdjt, bafj bie ITTannfctjaft abrüden fonnte.

Am 15. April mürbe bie VI. unb am 7. Riol bie V. unb VI. Kompagnie jur Befämpfung oon

RJalbbränben auarmiert. Der erftere mar in bem auf ber Gemarfung Sanbbofen gelegenen

Domanenmalb, ber fcfctere tot Diernqeimer r)od)u>alb in ber nd^e bes ftfibttfd)en pumpmerfs

ausgebrochen.

Am 27. Auguft jerftfirte in piantftabt bei Sdjtoe^ingen eine furdjtbare Seuersbrunft 73

(bebäube, barunter 21 Htoh.nb.äufer.

Die ftäbtifdfe ^eucrmelöe'Hnlage nmrbe hn 3af?r* 1898 burd} 7 5euermelber

auf insgefamt 87 oermerjrt. Am 15. tttai 1900 berotlligte 6er Bürgeraus|d}utj

3216 m. für meitere 12 5*uermelber (6 in ber Itedaroorftabt unb 6 in ber

SdjroetjtngerDorftabt), fo bafe nunmehr bie <5e[amt3at)l 99 beträgt.

Die Dermerjrung ber Berufsfeueru>ef)r auf 24 IHann geferjat) auf ffirunb

bes Burgerausfd)ugbe|d)Iu|fes oom 29. Itooember 1898 (oorfjer 1 (Dbmannunb

5 üTann). (Eine Befferung ber Dienft« unb (Beljaltsoerrjalrniffe ber ITTannfcfyaft

erfolgte burdj bie gemätj Bürgerausfcf)urjbefd|luf} 00m 16. Januar 1900 doII*

3ogene (Einreir/ung in ben (Carif ber Dienft- unb (Berjaltsorbnung für bie |tabtifd>n

Beamten unb 3n>ar ©urbe aufgenommen:

bie Stelle eines (Dberfeuermannes in Abteilung F(flnfangsgebali 1200RT., r)«d)ftgebaÜ20O0RI.),

bie Stelle als Hermann ber I. <beb,altsflaffe in Abteilung O (flnfangsgebali 1200 RL, t)ötb>

geholt 1800 Rt.),bie Stelle als H>ebrmann ber II. ftebaltsflaffe in Abteilung H (Anfangs,

gebalt 120O ITT., r)ö4||tgeb.alt 1500 Hl).
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VII. (Bcfunöljeitspflegc,

naf)rungsmittcIpoIt3ci
f
(Cotenbeftattung

1. Der <5efunbf)ettsftan&

ad) bemflbrefcbud) ber Stabt Iltannbdm für 1901 waren gegen

(Enöe bes Berid)tsjaf)res 87Är3te Ijier tr/ätig, femer 28 3atm»

är3te unb 3arjnted)nifer, 68 fjebammen, 20 TJDunbar3nei«

biener, foroie 5 lierär^te. 5erncr roaren 3U biejer 3c it 12 flpo«

treten in Betrieb, oon benen bie £inbenr?ofapott}ete am
G3ontarbplafc im Oftober neu eröffnet tourbe.

Bereits in einem früheren flbjdjnitt rourbe bie 3ab.l ber tEoöes-

fälle auf (Brunb bes ftatifti|d)en tTtaterials einer Betrachtung

unter3ogen. Jjier finb es bie ILobesurfaajen, bie unfere Auf«

merffamfeit in ftnfprud) nehmen.

Solgenbe 3u|amrnenftellung giebt eine Überfielt über bie tCobesurjadjen unb bie

baburaj tjeroorgerufenen lobesfälle im Beriajtsjarjr unb Dorjafyr.

ttobesfaTle

tm3ab.re 1900 1899

Poden — —
Ittafern unb Röteln 18 29

Sdjarladj 10 4

Dtpi}tf)<rie unb Croup 37 25

Unietletbstnpfjus, gaftrifäes unb Iteroenfieber 17 16

flfute Darmfranfr/eiten 640 421

barunicr:

Bred]burd)fall aller flltctsflaffert 59 81

Bredfburdjfall oon Kinbern unter 1 3<*bj 363 215

Kinbbettfieber 11 8

£ungenfd)a>inbfud)t 358 316

fttute (Erfrantungen ber Atmungsorgane 316 357

ane übrigen KrantD,eiten . 1440 1219

fibertrag 2847 2395



Übertrag 2847 2395
<&en>altfamer lob unb jroar:

Unfafl 76 54

Sefbftmorb 34 38

tEobtfd)lag 9 8

nidjt näfjer feftgeftellte geamltfarrte (Eimxmfung .... 1 —

3u|ammen 2967 2495

Die 3unaljme ber Sterblichkeit gegenüber bem DorjoJjre (vgl S. 54) bangt bamtt jufdmmen,

ba|j bas 3al)r 1899 in gefunbljetilidfer f)infid)t einen ausnabmstoeife gfinftigen Derlauf nab,m,

mfiljrenb hn^abre 1900 nament(id) burd) bie größere 3abl ber ttobesfaüe von Kfobent unter

einem 3abr bie Sterblidjfeits3iffer ungünftig beeinflußt mürbe. Der Bred)burd)fall forberte

roäbjenb ber Sommermonate 3uni, 3uli nnb Huguft unter ben Säuglingen im 3 fl f)r* 1900 nod)

einmal fo oiel Opfer als 1899 (289 gegen 148). 3nfoIgebeffen ift bie 3tffer f&r biefe Rubrtf

im gan3en3abr oon 215 auf 363Kinber geftiegen. Stbartad) unb Dipb.tb.erie scigen eine Keine

3unat)me. 3n ber 3aljl ber Eobesf&Uc infolge afuter Crfrantung ber fltmungsorgane mar 1900

eine leidjte Befferung gegen bas Dorjafjr 3U fonftattcren, befonbers ba ber 3anuar ficf} gflnfriger

Derzeit Die 3unabme ber £ungenfd)u>inbfud)t als ttobesurfadje um 42 $&üt oerteilt fidj faft

gleid)mäfjtg auf bie eüt3elnen ITtonate. Don jtärfcrem Auftreten gefährlicher Kranfl}etten,

befonbers oon Epibemien blieb unfere Stabt glüdlitfienoeife aud) im Bertd)tsjab.re oerfdjont.

Die 3af}l ber Selbftmorbe jeigt einen flehten Rfitfgang, mogegen bie tötltd) Derlaufenen

Unglädsfälle, beeinflußt burd) bie (Dofer, meldje Hb.ein unb Itetfar forberten, unb rnobl aud)

burd) bie Steigerung ber 3nbuftrietbfitigteit, eine DermeQrung oon 22 Sailen auf3uu>etfeu baben.

(Einen (Einblicf in ben 63efunbt)eitsftanb ber Stabt geroäljren uns aud) bie Statiftifen

ber (Drts- unb BeMebsfrantenfaffen. Bei allen biefen 3u|ammen betrug bie 3al)l

1900 1899

ber (Erfranfungen .... 26837 22986

ber tEobesfätle 379 308.

fln ber 3unafjme hn Berid)tsjaf)r gegen bas Dorjabr finb befonbers beteiligt bie

ITtonate: 5*&niar, IKär3, April, ITtai. B€3ügltcfj ber 5al)l ber Ohfranfungen unb

lobesfälle bietet berJanuar 1900 ein günftigcrcs Bilb als berJanuar Oes Dor»

Jahres, bejfiglid) ber (Erfranfungen ber SeptembeT unb Dejember.

2. Qqgienifdje (Einrichtungen unb Dortefjrunaen

Der 1896 erfteltte (Erroeiterungsbau bes Allgemeinen Kranfenrjaujes, ber

einige Jafjre bjnburd) ben tecr/nifdjen Amtern unb ber Armen!ommi{|ion ju

Burcau3iDccfen gebient blatte, rourbe im Beridjtsjafyr für Kranfenf)aus3U>e<fe ein*

gerietet, roofür ber Bürgerausfdnifi am 13. Sebruar Ht. 45500 bewilligte.

Der bei ber CnrtDictTung beT Stabt unb bem ftetig 3uneb.menben Kranfenftanb

fcrjon feit einiger 3eit föroebenben Srage ber (Erbauung eines neuen Kranfen«

Kaufes mürbe näb.er getreten, inbem ber Stabtrat hn fluguft bem r)oä)bauamt
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ben Auftrag erteilte, generelle pianffi33en für ben Keubau Dor3ulegen, unb in

Rusfid)t nafmi, balbmöglidjft mit 6er (Errichtung eines Ceiles bes neuen Krönten*

Kaufes 3U beginnen. 3unädjft {oll ein }ur Aufnahme von Reconoalescenten unb

leicht erfranften perfonen geeignetes r}aus auf bem für bas neue Krantenfjaus

bejtimmten (Belänbe jenfeits bes Itedars errietet werben. Da bis 3ur $<xt\$»

jtellung biejes Baues aber jioei bis brei 3at)re Dergetjen ©erben, |o mufjten

aud) bie Räume bes3foIierfpitaI$ 3ur Aufnahme oonKranfen eingerichtet roerben.

RIs drfat) Dafür mürbe na«, Be|<f)lufe bes Bfirgerausfä)u{|es oom 11. Desember

eine fog. Döcfer»|d|e 3|olierbaracle für anjtecfenbe Kranfljeiten 3ur Aufteilung

hinter bem 3folierfpital angefauft.

Über bie Krantenbemegung in ben ^tefigen Kran!ent)au|ern geben mir nad}'

ftefjenbe SufarnmenfteHung:

im Rüg.

XtOtt fcn f}qus

im Krönten»

f)aus Käfertf)al

tnt

unb Kinöerfpttat

Kranfenftanb dnbe 1899 . . 300 8 25
256 6 14

44 2 11

5648 143 672
3782 103 286

1866 40 386

Abgang burd> Gntlaffung . . 5351 140 541

m&nnlid)e 3607 101 231

1744 39 311

270 5 117
179 3 56

91 2 61

327 6 38
252 5 13

75 1 25

(5efamt3al)l ber Derpflegungs«

122268 3373 14993

Dem3aljresberid)t bes IDöctjnerinnenafals entnehmen mir folgenbes:

3m 3afyre 1900, bem 14. bes Beftetjens biefer 3U ben größten Anftalten öiefer Art 3&tyenbcn

(Entbinbungsanftatt, f)at bie 3abJ ber aufgenommenen 5tanen aneber bebeutenb ^genommen.

Ss tonen 545 5rauen in ber Anftatt nieber (1899: 458, 1890: 179 Sranen). Seit Befielen ber

«nftaU Quli 1887) fonben 3701 Cbebnrten fiatt unb mürben 3752 Kmber, 51 mal Smillinge,

geboren, ©er oon 3aqr 311 3abr weiter »aä)fenben 3ob.I ber im l»öcr,nertnnenafal t>«fe
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fudjenben Stauen genügen bie Räume im je|igen flnftaltsgebäube nidjt mefjt, fo ba& je«jt

fdjon jeitweife eine äufjerfte ÜberfüHung oorb,anben mar. Da bie Bonenburg bes Reubaues

ber flnftalt nod) 3mei 3ab,re bauern wirb, mutbe etnftroetlen, um toenigftens etwas Raum 3U

gewinnen, im Rad)barbaus M 3, 4 ein ([eil ber britten (Etage gemietet unb burd} einen bireften

ttt)ürbuTd)gang mit ber flnftalt oerbunben. Cin (Teil ber Sdjweftern mürbe in biefen neu

gewonnenen Räumen untergebracht. Das R)0d)nertnncnafql ift befannilid) aud} Sdjule unb

RTutterb,aus für IDodjenbettpflegerinnen. 3m Berichtsjahre haben bie Sdjroeftern ber flnftalt

in 144 SamUien unb 3055 Pflegetagen R)od)enbettpfiege ausgeübt Die flnftalt tjarte baburd)

eine Einnahme oon 8347 RIarf. RHe in früheren 3aljren mürbe mieber bie Derforgung ber

aufkaufe verbliebenen Samilienmitgtieber unb bes t>ausb,altes ber in bas flfol aufgenommenen

5rauen burd) fjauspflegerinnen übernommen. Sieben rjauspflegermnen, ältere 3uoerläffige,

unter Bejahung unb Kontrolle bes flfqls fteb,enbe Srauen, oerforgten in 20 Samilien ben t)aus«

halt unb bie Pflege ber Kinber wäb,renö bes Aufenthaltes ber Rlütter imflfnle.

Die Sanitätsfolonne 6er nritttärifd}en Dereine unb Oes tttännertjiifsoereins

f)ielt 3n>et größere Übungen ab, bie oon 6er teiftungsfäfytgteit 6er Kolonne

ein ferjr befrieöigenöes 3eugnis gaben.

Bei bem Kaiferbanfett, n>eld)es am 30. 3anuar nad) ber im larterfall abgehaltenen Übung

ftattfanb, teilte ber erfte 5&b,rer ber Sanitätsabteilung, 3legeleibefitjer Georg Rtttller, mit, bat

bie neu3ufammengetretene lolale Abteilung aus 84 Rlann, bie mobile Abteilung aus 54 Rtann

beftelje. Am 23. September fanb auf ben Rennmiefen eine Übung ftatt, wobei als (beneraltbee

3u (Brunbe gelegt mürbe, bafj am Imfen Redarufer ein <Einftur3 ber Crfenbarjnbrüde ber

preuBi|a)>r)ej|i]a)en btaatsDaqn mtt gieicrßetttger »cntgiet|ung eines iituuar3ugs |tartgc[unoen

habe. Die ehtjetnen Seile ber Übung mürben mit ber grd&ten Rulje unb Stdjerrjeit ausgeführt.

Die meitere Übung, welche am 18. Dejember ftattfanb, mar ein probe»Rad)tatlarm, bem bie

3bee 3U (brunbe lag, bafc fettens ber Bahnbehörbe infoige eines in ber Räb,e ftattgetjabten

größeren (Eifenbarjnunfalls bie Kolonne 3ur fjtlfeletftung aufgeforbert merbe.

Der (Drtsgefunbljeitsrat, oeffen IDirfungsfrcis burdj (Drtsftatui oon 1896

feftgejefct nmrbe, b,at im Berid}tsjab.re (rote im Dorjafyre) 3 Stfeungen abgehalten.

3n ber erften SÜjung vom 29. Rtär3 mürben folgenbe (begenftänbe erlebigt: 1. Den Derlebr

mit Rlild) betreffend 2. Die (Erbauung eines melteren Doßsfd)uibaufes in Redarau, 3. wefudj

bes Dereins d)emifd)er Sobrifen um (benehmigung 3ur (Errichtung breier (Bebäube für bie (Er«

metterung ber Sdjmefelfäurefabritatton auf ÜJorjlgelegen, 4. Bre^lich,« flusbünftungen aus ber

3immer'fd|en Sabril 3mette Sifcung 00m 24. Auguft 1900: 5. (Erridjtung einer Rlifdjgasanftalt

am Redarauer Übergang burd) bie (broftf). Babtfd)e (Eifenbahnoenoaltung. Dritte Sifyung 00m
26. September 1900: 6. Slafdjenbierbanbel, 7. Kontrolle ber ftäbtifdjen Rlild^ruranftalt, 8. De»

läfrigung ber Stäbte burd) Raud) unb Rufe, 9. (Errichtung eines 301 fiten (Erweiterungsbaues am
Sd)ulhaus tDalbtjof, 10. (Ermeiterung bes Dolfsfdjulgebäubes hn Stabtteil KäferthaL 3u ben

29 Rlitgliebem bes (Drtsgefunbheitsrais im Jahre 1899 würben nod} ernannt: Bttrgermeifter

Ritter unb Stabtrat Steitag. f

punft 8 betreffenb fei folgenbes mitgeteilt: 3n einer früheren Sifcung mürbe angeregt, ber Srage

näher 3U treten, ob unb in meieret R>etfe ber Raud)p(age entgegengetreten werben tSnute.

Heuens oes uorn$>.rtcKn rouroe nun mtigeteui, oag oie eirticrjiagige urteratur 71 e ts irn Hugc Dt»

halten worben fei. flus berfelben, wie aud) aus ben Derhanblungen auf bem 1899er Kongteffe
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bes beutfdjen Dereins für öffenttidfe (Befunbfjeitspflege gelje jebodj Ijeroor, bafj bie feittjerigen

tedjnifd}cn Derfud)e 3ur Derminberung ber Raud|plage in ben Stdbten nodj nic^t 3U folgen

(Ergebntffen geführt bitten, ba& fold)e in ber Praxis fdjon verwertbar feien. Solange aber bie

Hcdjnif mit ibjren (Erfahrungen nodj im Bfldftanbe fei, tonne auf bem Üerwaltungswege etwas

Poftttoes mdjt erreidjt werben. An biefe (Erflärung fcfjtofe fid) eine rur3e Disfufjion, nad) beren

Sd)lu|j ausgefprodjen würbe, bafc man fid) einftweilen (ebiglid) nod) barauf 3U befdjrftnfen

haben »erbe, bie aufgeworfene Srage weiter im Auge ju behalten.

3n bas (Bebiet 6er Sicherung ber öffentlichen (Befunbheit fallt bie bereits in Der*

binbung mit ber Wohnungsfrage erwähnte |attitätspolt3eüt<f}e Unter«

fudjung ber IDohnungen. J)ier ift 3U erwähnen, baff bie 00m Be3trfsrat

in [einer Sifcung 00m 9. Sebruar 1899 naä} Benehmen mit bem Stabtrat am
georbnete Unterfudwng ber IDohngebäube im September 1900 in ber Scbwefcinger

Dorftabt wieber aufgenommen würbe, naä)bem biefelbe einige 3eit mangels

l)ier3U 3ur Derfugung ftehenber Kräfte unterbrochen werben mu&te. 3um 3roed

ber Untersuchung ift feiner 3eit bas Stabtgebiet in 10 Be3irte eingeteilt morben.

5ür jeben Be3irf mürbe eine befonbere Unterfudjungsfommiffion beftcüt. Über

bie (Ergebniffe biefer IDotjnungsunterfudjungen !ann erft fpäter berietet werben,

wenn biefelben beenbigt finb unb bas gefammelte tltaterial Verarbeitung ge*

funben Ijat. —
Die ftäbtifdjc Desinfeftionsanftalt mürbe im Berichtsjahr 601 mal in

änfprud) genommen unb 3war wegen tCqphus 40, Diphtherie 101, Scharlach 193,

lEuberfulofe 226, aus fonftigen (Brünben 41 mal. 3m Dorjahre mürbe biefelbe

nur 328 mal in Hnfprud) genommen, ihre (Lhätigteit hat fid) bemnaä} jiffcm»

mäfjig nahe3u oerboppelt. 3m 3«hr 1 899 mürbe fie roegen Irjphus 3mar häufiger,

nämlich 63 mal benüfct, bebeutenb weniger aber roegen Diphtherie: 63, Schar,

lad): 75, tEuberfulofe: 78, aus fonftigen (Brünben : 49 mal. Die ftarfe Dermehrung

ber Benü^ungsfalle hn Berichtsjahre ift 3meifeUos barauf 3urüd3uführen, bafc fiel)

banffad)funbigcrBelehrung bie (Erfenntnis berlDichtigfeit grünblicherDesinfettion

bei anftedenben KrantTheiten in wetten Kreifen immer mehr Bahn bricht. —
Über bas Hbfuhrwefen giebt folgenbe Statifttf ber ftäbtifchen 5ub.r- unb (Buts-

oerwaltung Ruffd)Iuft.

imjahre

Entleerte (trüben r)ausl)altungsabfä He flb.

gefahrene
IDagen mit

Straften«

fet)rtd)t

mtttelft CofomobUen auf lonntge tiri 301)1 ber

entleerten

f)dufer

Ob.
gefahrene

tbagen
3af)t ber

(5 r üben
cbm 3af|l ber

wruben
cbm

1900

1899

13685

145%

142891

144610

538

382

2077

1320

557261

541445

9621

8272

1194

1335
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5ür Unterhaltung ber öffcntltdjcn Bebürfnisanftalten, bereit Reinigung ufw.

verausgabte bie Staötgemeinbe im Berichtsjahre ITT. 7680.

Die $xaqi bes Ausbaus 6er Kanalifation unb bie bamit in Derbinbung

ftehenbe (Einleitung ber 5äfalicn unb Sdjmufcwaffer in ben R^etn Ijat

hn oerftofienen 3ahre bie Staötgemeinbe unb bie auftänbigen Bewarben, ebenfo

auef} bie bagegen proieftierenben Rachbarftäbte unterhalb TJTamujehns unb m
3at)Ireid}en Ärtiteln bie ^iejige wie bie auswärtige Preffe befdjäftigt. Über ben

Staub ber Derrjanblungen berichtete Bfirgermeifter Rtartin bei ber Bubgelberatung

hu Bürgerausfä)uf|, unb weitere offi3ie(Ie Darstellungen erfolgten rmDerlauf bes

3a^res in ben tagesjeitungen. Ruf eine genauere Darlegung bieferSrage wirb

erft bie nädjftjädrige dtjronif eingeben tonnen. (Erwähnt fei hier nur, ba| in

ber Bürgerausfdmftfi$ung com 12. De3ember 1900, meldte $ur Beftreitung ber

bereits oorffanbenen unb nodj erroachfenben Koften ber Dorarbeiten für bie (Ein*

Ieirung ber Schmufcroafler unb galten in ben Rhein fowie berjenigen für bie

Kanalifation oon Recfarau unb bas (Bemarfungsgebiet red)ts bes Recfars einen

Krebit oon RT. 100000 bewilligte, ber Dorfrfcenbe bie erfreuliche Rtitteilung

machen ioimte, bafc bie (Entfdjeibung besRlinilteriums in einem für bie ftäbtiferjen

Projette gültigen Sinne erfolgt fei, fo bafc Rnfang 1901 bie Befäjlufefaffung bes

Bürgerausfdmffes herbeigeführt werben tonnte. Die Derrjanblungen über bas

fjauptprojeft unb über bie infolge bes fdmetlen Rnwacbjens ber Stabt nötig ge-

worbenen (Erweiterungsproiette (rechts bes Recfars einfchl. Käfertr/al-IDalbhof

unb linfs bes Hecfars einfchlie&lich Recfarau) nahmen mit ben tedmifchen Begut-

achtungen u. |. w. bas 3arjr 1900 oollftänbtg in Rnfprucb,. 3m Januar unb

5ebruar 1901 erhielten bie fömtlid)en projette buref} Befd)eib bes Be3irfsrats

bie roaf|erpoIi3eiIicb.e Genehmigung. Der Refurs ber Stabt Worms rourbe oom
Rtinifterium bes 3nnern als unbegrünbet oerworfen.

(Eine widrige Rolle auf bem Gebiet ber Dolfshqgiene fällt ben Bäbern unb in

Rtannhehn fpe3ieü ben Slufjbäbern 3U. Die günftige £uft- unb TJDa|fertemperatur

hn oerfloffeuen Jahre geftattete ber (Einmor/nerfäjaft ben Gebrauch ber 5lufe«

bäber bis Rnfangs (Dttober. Über bie Benutjung ber privaten Babeanftalten hn

Rhein, fowie bes ftäbtifthen S^eibabs fönnen leiber feine 3iffenimä&ige Angaben

gemacht werben. $üt Unterhaltung unb Betrieb bes5teibabs an ber Stephanien-

promenabe verausgabte bie Staötgemeinbe hn 3<rf)re 1900: RT. 4059. (Enbejult

würbe ein 3weites Sreibab im 3nbuftriehafen an ber Bonaöiesinfel eröffnet, beflen

(Errichtung in ber Bfirgerausfcbufofitjungoom 1 2. De3ember 1 899 befwjoffen worben

war, unb im Jahre 1 901 wirb als weitere ftäbtifche Babeanftatt bas oon ber Staöt-

gemeinbe nach Befd)Iu'6 bes Bürgerausfchuffes oom 15. Rlai 1900 angetaufte ehe-

mals StarnmePfche Rheinbab ebenfalls für 5reibab3wecfe in Staub gefefct werben.
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Uber bie Benutnmg ber Dolfs» unb Braufebäber, für bereit Betrieb bie StabU

gemeinbe rfauptfäcrjlicr) hn 3ntereffe ber arbeitenben Klaffen bebeutenbe Summen
aufroenbet, geben folgenbe 3arjlen flusfunft: (Es babeten

3ufammen in ben ftäbtifdjen Braufebäbern 79653 perfonen

(im Doqafjr 83011)

aaricn jur rirDeuerOQOer m pnoaien Baoeanuauen lamen

Demnach, rjat ber Befud) ber Braufebäber gegen bas Dorjar/r etwas abgenommen,

Dagegen f/at fid} bie Benütjung ber prioatbabeanftalten mit flrbeiterfarten fer/r

err/eblid) gefteigert. Die 3aty ber abgegebenen ftrbeiterbabefarten rjat fid) oon

1 897—1900 Derbreifaä^t. Der enorme BeoöIferungs3Utt>acbs im Stabtteil £tnben-

b,of madjte bie (Errichtung eines Braufebabes bortfelbft 3ur 3toingenben Hot-

menbigfeit. Der Bürgerausfd)uf} bemintgte hierfür am 15. TRai 56000 tUarl

Dorgeferjen fmb: ein ItTännerbab mit 22 Sellen unb ein Srauenbab mit 16 Sellen,

im ganjen 37 3eIIen mit 10 IDannenbäbern.

(brofecn Itufeen fjaben in neuerer 3eit jur BefÖrberung ber DolfsgefunbfjeÜ bie

Huftlfirungsbeftrebungen burd^ unentgeltlidje popuIärmebi3tnifc^eDorrräge,

£ef)rturfe uf». geftiftet audj flbfcbnttt XIV). 3n biefer fjmftd)t ift hjer u. a.

bie (Drtsfranfenfaffe Ittannrjehn 1 trjärig, roelcrje rote fd)on früher fo aud) hn Be»

rid)tsjab,re £erjrturfe ber erften I)ilfe bei Unglüdsfällen unb 3»ar in banfens*

roerter (Erweiterung bes urfprfinglid)en Programms oeranftaltete, ID03U 00m

Stabrrat ber prüfungsfaal bes Sdjulr/aufes R 2 3W Derfügung geftellt rourbe.

Die teilnähme an biefem Kurfus mar ferjr ftarf, inbem ftänbig 170 Ccitneb.mer

amoefenb waren. Der Kurfus, meläjer hn tlooember begann, »urbe oon Dr.

Sulba geleitet, melier in gememoerftänblid|er IDeife feine Erläuterungen gab;

bie fid) baran anfcbjiefjenben jtoei üorträge oon Dr. Stein über „3ab,nrranfb.erten*

roaren ebenfalls gut befugt. (Es folgten fobann hn De3ember 3u>ei Dorträge oon

Dr. tEb,. 5riebmann über „Kinbertranfiteiten unb bas Behalten hn Krönten-

3hnmerM
unb 3toet Dorträge oon Dr. $\\d)€t über „5rauenfranfr|eiten", ktym

fpejieü für Stauen unb tttäbd}en beftinrntt. Die Kurfe fmb oollftänbig foftenlos;

jeber (Cettneb,mer erhält nad) Beenbtgung berfelben ein fltteft mit ber Unterfctjrift

bes oortragenben ärstes unb bes Dorftanbes ber (Drtsfranfenfaffe.

hn Braufebab Hedaroorftabt . . .

„ Sdjroetjingeroorftabt

H „ 'Hedarau

20660 perfonen

31470

27523

3ur Ausgabe an 66485
(hn Potjcfr 52966)

(Befamtfurrrme 146138 Perfonen

(im Dorjaljr 135977)
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(Ebenfalls auf Deranlaifung ber ©rtsfranfeitfaHe fytelt im Ilt&rj Dr.3.ITtarcu|e

3toci Dorträge über „TJDefen unb Derbreitung" fowie über „Derhütung unb Be=

hanbtung 6er£ungenfd)roinbfud}t". Der 3utritt war unentgeltlich für jebermann.

Hm Saaleingang würbe bie oom törofob, . ntinifterium bes 3nnem herausgegebene

5Iugfd)rift über „bie Belämpfung ber tEubertulofe" oerteilt.

Der mirtfamen Befämpfung ber (Eubertulofe, als ber oerbreitetften unb gcfäfjr-

licbjten Dolfsfranfheit, wibmeten Staats- unb ftäbtijdje Beerben unb IDorjl*

thätigteits »Dereine fortbauembe Hufmerffamfeit. Den Derhanblungen be3üglidj

ber flbmehrma|jregeln gegen IDeiteroerbreitung ber tluberrulofe
,

welche im

3anuar in Karlsruhe unter bem Dorjife ber <5ro&her3ogin bunb, IJtitgtieber bes

Babifdjen Srauenoereins gepflogen würben, wohnten aud) bie (Dberbtirgermeijter

oon Karlsruhe, ntannf)ehn, r)eibelberg unb Pfor3heim an.

3n biefem 3ufammenf)ang finb aud} bie Beftrebungen gegen ben Hltoholmifcbraud)

ju erwähnen, welche im Ittär3 anläßlich einer in ber Hula ber ^^eörid^sfdjule

jtattgetjabten Derfammlung nach bem Dorrrag bes Ceiters ber Uniocrfitätsirren-

flinif in Qeibelberg, profeffor Kröpelin, 3ur (ürünbung eines Dereins gegen ben

ltti|braud) geijtiger (Betränte führten.

3. tla^rungsmtttcIpoli3et

Seit 1877 beftef^t in Mannheim eine djemijdje Unterfuctfungsanftalt, welche

1882 burd) <Erla& törofeh- tninijteriums bes 3nnem bie (Ermächtigung 3ur Dor*

na^me amtlicher Unterteilungen oon Hahrungs- unb (Benufomitteln erhielt. 3n

ber Stabtratsfifcung oom 14.De3ember würbe bas d)emifd)e Caboratorium oon

Dr. H. dantjler im (Einoerftänbnis mit ben 3uftänbigen Staatsbef)örben als öffent«

lirf)e Unterfud}ungsanftalt für bie Stabt Utanntjeim beftellt unb 3ur Dornahme

amtlicher Unterjuchungen oon Hahrungsmitteln, 6enufpnitteln unb Gebrauchs-

gegenftänben für ben Bereich ber Stabt ermächtigt.

3n ber djemifdjen Unterfud)ung*anfta(t mürben im oerfloftenen 3<*f)re 2505 Untcrfudjungen

oorgenommen, bie in 383 Sellen 3U Beanftanbnngen fährten. Den weitaus größten Raum
nahmen babei Unterfud^ungen oon milcfjproben ein (1094), oooon 302 b. b.. 27,5 beonftanbet

mürben. 3n ber irUldjfuranftalt fanben 12 Unterfudjungen ftatt (311 Kfitje). 3m Durch«

fdjnrtt betrug bas fpe3iftfd)e Cbeu>id)t ber I1til<r| 1,033 unb ber Settgebalt 3,5 €ine ort»«

polt3eiRd)e Dorfcfyrift betr. ben Dertebr mit Kubmild) mürbe am 31. Auguft 1900 erlaflen.

Hm 3. ITtai würbe bie neue ftäbtifche Schlachthofanläge eröffnet, unb bamit

ift tTtannheim in bie erfte Reihe ber Stöbte getreten, welche beftrebt ftnb, bas

Ceben unb bie (Befunbheit ber (Eemeinbeangebärigen burch (Erftellung oon (Einrieb/

hingen 3ur öffentlichen <B efunb^ettspflege 3U fd)üfeen unb 3U fichem. Die un«

günftigen 6e|amtoerhültni|fe ber alten Schlachthofanläge, welche im Itlai 1 869 bem
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Betriebe übergeben würbe, waren immer fällbarer geworben. Halbem 6ie Stobt

ITTami^eim in ben betben legten 3«fa«t|nten einen |o bebeutenben Beoölferungs-

3uroad|s erfahren Ifatte, unb anbererfeits auf bem Gebiete bes Sd)Iad)tf)ofbaues |o

bebeutenbe Sortfdjrirte gemadjt worben waren, fjatte fiä) bas frühere Srf)larf)tl)aus

in allen {einen (Teilen nidjt allein als 3U flein erwiefen, [onbern basjelbe liefe

aud) jene 3wedmäf}igen (Einridjrungen bertteu3eit oielfeitig oermiffen, weldje ben

ITTetjgern neben grojjen finan3icllen Dorteilen aud) Bequetn(icf)feiten gewähren

unb im 3ntere{fe ber Sauberfeit aus gefunbfjeitltdjen (Brünben bringenb geforbert

roerben müffen. (Belegentlid) ber (Eröffnung bes neuen Sd)1ad)tb,aufes mürbe

burä) ortspotyeilidje Dorfd}rift »om l.Ittai 1900, „Die SajladMausorbnung

für bie Stabt ntannf)eim", ber Sajlaäjtbetrieb einer buräfaretfenben Ileuregelung

unterworfen. § 1 ber Dorfdjrift, monad) fänulidje Sd)laä)tungen (auger ben

barin be3eid)neten Süllen) im ftäbtifdjen S6,lad}tf)aufe centralifiert »erben, lautet

na©, ber erweiterten, com (Brofjfj. £anbesfommi||är unterm I.Sebruar 1901

für »olfoieljbaT erfldrten S«lfung:

Alle in 6er Stabt, einfchHefelich, ber Bororte, 3um menfd|lid)en (Benuffe 3a fdjladjtenben liere

mfiffen Kit ft&btifdjcn Sd)(ad)tfe,aufe gefd)Iad)tet »erben. Ausgenommen finb Q>eflflgel unb

Jotoie bie Bornafnne oon Itotfdjlad^tungen. Ausgenommen oon bem Sd)lad]tf)au$3»ang finb

femer ht ben Bororten Käfertljal, ttedarau unb TDaIbf|of bie Sd)(ad)tungen oon tteren, beren

$Ietfd) 6er Befitjer bes (Tieres ausfd]lie&lid| im eigenen fjauslfalt oenoenben will.

Als eigener tjaustjalt ift ber r}ausf)alt m Kafernen, Kranfenljöufent, (E^ietjungsanftalten,

Speifeanftalten, (Befangenenanftalten, Armenb,&ufern unb &f)nKd|en flnftalten, fowie ber r)aus>

fjalt ber Sdjlädjter, 5leifd|b.änbter, ©oft», Sdfanf. unb Speife»irte nidjt an}ufeb.en.

Auswärtigen ffienerbetreibenben fonn bas Sdjladiten im ftäbtifd)en Sd)lad)tb^>fe burd) bie

Dtrefrion geftottet »erben. Die 5leifd)befd)au wirb nur im Sdjladjtb^oufe vorgenommen.

3nfoIge ber (Einführung bes Sd)lad}tf)of3mangs fjat fid) ber Betrieb ber neuen

Anlage bebeutenb gefteigert. Die 3at)l ber <Befamtfd|lad)tungen betrug hn 3afae

1900: 100003 (1899: 82352), gegen bas Dorjafjr ein ITTetfr oon 17661. (Brojj-

oieb,(d]Iad}tungen: 15913 (barunter 9671 Rinber unb 3126 Küt)e), Kleinoieb.«

|d)laä)tungen: 83665 (barunter 21006 Kälber, 59209 Sdjmeine unb Serlei),

Pferbefd)Iad)tungen: 425.

Ittii bem neuen Sd]Iad)tf)aus ift eine (Einrichtung oerbunben, beren H)id)tigfeit

auf bem (Bebtet ber (Ernäb,rungsb,ijgiene nodj eines äugen Jjinweijes bebarf:

bie (Einridjtung eines KüI)H}au[es. Der Derwaltungsberidjt ber Sd)lacb> unb

Diefjfyofbireftion äußert fid) barüber folgenbermafjen

:

Die $e»erbetreibenben finb burd) bie Benufcung bes Küb,rbaufes ht berCoge, burd) Ausnu|ung

gfinftiger Qanbelstonjunfturen, oljne Rfidfid)t auf tDitterungs«, Konfum> unb anbere Berrjaü.

ntfte, fid) auf längere Seit Borrat 3« fdjaffen, olme, toie früher, befonbere Ausgaben für 5utter«

unb StaIIgebüf)ren 3U lpben. 3nsbefonbere aber wirb bie Befd)affenb,eit bes £Ieifd)es burd)



Aufbewahren im Kürlaufe eine wefentlid) belfere, weil bas Sletfdj tn ber Kürfl^alle einen

gewifTen Reifurtgsproßefj burä}mad)t, inbem es ficfj 3ugleid} unter Bebingungeu beftnbet, weldje

für bie 5&uInU unb ibje (Erreger einen möglidjft ungflnftigen Boben bieten, ba befanntlid) bie

Aufbewahrung in (alter unb jugleidj trarfener unb bewegter Cuft bie befte KonferoierungS'

metb,obe bilbet Bie Temperatur im Kflb.Ib.aus wirb auf -|- 2 bis -f* 3 • C gehalten. Bie Kflb,t>

tjalle enthält 88 Sleifdtfetlen k 4 qm $lfid)e, unb biefetbe Hn3ab,l i 2 qm 5l&d)e, 3ufantmen

176 Stflcf 5Ieifd)jeIIen, oon weldjen am Sdflujfe bes Berid>t$jabres 86 grofee unb 85 fleine

Sellen an fjiefige Btefeger, fowie an Ble|ger 6er umliegenben aeinen (bemeinben oermietet

waren. Ba nadb, ber Kfib.Ib.ausorbnung in biefen 3eIIen bas pöfeln ntdjt oorgenommen werben

barf, würben 3ur Bornalpne biefes <5efd}3ftes in ben Untergefdjofjraumen ber Küfjlballe ein

pöfelfeller etngeridjtet.

Der § tO ber Sd}lad}tf}aus*0rbnung bejagt: Die ge|d)Iad)teten (Eiere roerben in

allen teilen oon 6em 5Ieifä}befd)auer befid>tigt unb entfprecfjenb geftempelt. Dor

erfolgter Be|idjtigung eines (Cieres barf fein tteil beRelben aus bem Sd)Iatt)t«

t)au|e entfernt merben. Bej;Üglieb, biejer amtlichen $leifd)befd)au rourbe eine orts-

poIt3eilid>e Dorfdjrift erlaffen: Die Sleifdjbeldjau-Orbnung für bie Stabt Wann«

tjeim oom 8. Juni 1900. Itadj § 3 berfelben, roeldjer beftinrmt, bafj bie 5Ieijä>

befdjau im Sd)laä)tl)aufe ftattyifinben hat, unb alles oon ausroärts eingebrachte

5Ieifd^ unmittelbar nad) ber (Einfuhr borthin 3U Derbringen ift, ift bie ^Icifd)*

be|d}au im ftäbtifdjen Sd)Iad)tf)au|e centralifiert. Die für bie prioatjdjlädjtereien

unb bie Dororte bejtetlten 5leifd)befchauer rourben infolgebeffen ihrer 5unftionen

enthoben. Das tierär3tliä)e perfonal bes Sd)lad)tt)aufes rourbe burdj flnftellung

eines meiteren Hüerarjtes enoeitert.

Alles oon ber 5Teifdfbefw.au ntdjt für bantwflrbig, aber bod) fflr genießbar erftörtes (frifdjes

unb nidjt frtfcb.es) $letfä> fommt auf ber oon ber Stabtgemeinbe erridjteten 5«ibanf jum Ber«

lauf, woburd) ber (Eigentumer aus bem beanftanbeten 51eifdj nod) einen oerr/ältnismöfeig rjoljen

H>ert eqielen, ber Käufer aber, befonbers ber weniger bemittelte, ein billiges Rarjrungsmittel

ficf} befdjaffen tann. 3m oerfloffenen 3Q^ r würben auf ber Jleifdjbanf im (Banjen oerfauft:

34545 kg, unb 3war2(Dd)fen,35arren, lt5Kfibe, 15Rinber, 18 Kälber, 74 Sd)meine unb 1 Sdjaf«

Ittit ber (Einführung ber 5^i|^be|c^au-®r6nung rourbe aud) bie lCrid)inenfd)au

in r^ieftger Stabt neu geregelt, worüber ber Denoaltungsbericn.t ber Direktion bes

Sdjladjt« unb Dtehfyofs Höheres enthält. 3m De3ember amrbe in ben 6efd)äften

hieftger <5crocrbcrreibcnber, rocldje crmerifani|che ^letfdjtDaren feilhalten, eine

Reoifion oorgenommen; biejelbe gab 3U Beanftanbungen (eine Deranlaffung.

Kontiert würben auf ffirunb ber 5letfd)bef<f|au : gan3e liiere: 144Stfl(f, unb 3war lOOStfid

wrofioieh, 42 Stfltf Weiwteb. unb 2 Bferbe. Über bie tjaifte biefer die« würbe wegen tuber*

fulofe beanftanbet, nämltdb, 74 Stücf wrofeoieb, unb 14 Stfld Kleinnief). An einseinen Organen

würben tonfissiert: 1102 Hungen, 644 Sebent, 133 unb 63 Bruft» unb Baudjemgeweibe, 68

fonftige Organe.

Am 1. ©ftober trat bas Reiajsgefefc betr. bie Schlachtoieh» unb 5Icifd)befd^au oom

3. Juni 1900 in Kraft, beffen § 12 bejagt: Die (Einfuhr oon 5M|<h in luftbidjt
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oerfcbfoffenen Bürojen ober älmliajen (Befäfjen, oon durften ober fonftigen <Be«

mengen aus serfletnertem Steifte ht bas 3olIinlanb ift oerboten, t)lernad) ift

u. a. auä) öfe (Einfuhr unb 6er Derfauf oon fog. amerttanifä>r Dauerrourft unb

amerilaniftem Bfidjjenfleifd) (Cornebbeef unb (Corneopod) oerboten.

4. tEotenbeftattung

3mBericoteiaf}r fonben folgenbe Beerbigungen ftatt (bie eingeflammerten Zahlen

betreffen bas Dorjabr):
Personen über 15 3abjre Khtber unter 15 3aljren 3u|ammen

auf bem mriftl. Sriebbof 991 1556 2547(2166)

• „ ilrael. . 59 22 81 ( 58)

• „ Sneb^of Kafertbd 73 200 273( 181)

• * * Hedarau 75 194 269 ( 237)

3u|ammen 1198(1094) 1972(1548)3170(2642)

Die tKebjsarjt ber Beerbigungen fanb in Klaffe III ftatt. Das £eia>nr/aus mürbe

im d)riftltd>n Sriebbof 1394 mal, im ifraelitif&.en 24 mal, im Käfertrjater Srieb»

ijof 2 mal unb im Ketfarauer Sriebrjof 7 mal betrugt, fln Beerbigungsgebüfpen

mürben erhoben oom d}ri|t(id^en 5™°*)°? ttt. 56354.10, oom tfraeltiif6,en

m. 3971.60, oom Sriebbof Käfertbal HT. 2948.60, oom SrieMjof ttetfarau

tlt. 3325.20.

Der (b.riftlicb, e Stieb^of (ftäbtifd}err)auprfriebf)of) umfaßte bei feiner(Eröffnung

hnjuli 1842 12lttorgen; er mürbe 1856 um 8 1
/« Morgen, 1871 um 8 Morgen,

1881 um 12 tllorgen, 1890 um 26 tTtorgen oergröfcert. Das tefetgenaimte, ht

ber 4. Sanbgeroann gelegene (Ermeiterungsterrain blieb einige 3arjre nom, in

pacrjtroeifer IanbroirtfdjaftUcrfer Benufcung, mufjte aber, nadjbem gegen (Enbe bes

Jarjres 1899 bereits acfjt Seftionen bes alten Sriebrjofteils umgegraben morben

roaren unb ber IDieberbeftattung gebient Ratten, meitere Umgrabungen aber

roegen ber oorgefd)riebenen 25 jährigen Rub,e3eit ber (bräber nidjt angängig

roaren, für Beftattungsjroecfe in Hnfprud) genommen roerben.

5ür planieren bes ffielfinbes, tDegb,cr{teUungen, flnpflanjungeu ufrn. btefes 1 ha 22 ar 23 qm
umfaffenben Gebiets beunffigte ber Burgerausföuj} am 12. Dejember 1899 Itl. 25000, für

fjerfieUung einer <Etnfriebtgungsmauer mit 5 Choren 11t. 48500. Das genehmigte proieft ber

gärtnertjd)en Anlage fieljt ftatt ber bisher abttd)en geraben Cbtienfafjrung anmutigere unb

gefälligere Sonnen m ben TJDegen, Rabatten unb Bosquetten oor. $flr fjerftellung einer 3u*

fabjtsftra&e 3um IDeftportal ber Srteöb.ofenDetterung unb flusbeflenmg bes 3U bem bort er«

bauten Krematorium füb,renben $elbmeges bewilligte ber Bflrgerausfd)uft am 20.5«bruat 1900

XSL 15900.

(Enoe fluguft 1900 mar ber alte 5riebb,ofteil DoUftänbig belegt unb mürbe mit ber Beftattung

auf ber drmetterungsflädie begonnen. Diefes (Ermeiterungsterrain wirb ber Beregnung



3ufoIge für 34200 (Brfiber in laufcnöcr Reil}« unb 3700 <Ein3elgräber in SamWenpIäfcen Raum
bieten unb oorausfid)tlid| bis 311m 3<>fpe 1912 ausreißen, worauf bis ca. 1916 burdj a>eitere

Umgrabungen auf bem alten Sriebpoftetl Raum für IDieberbelegung gefdjaffen Derben fann.

TDenn alfo ber oerfflgbare Raum für bie Begräbniffe ber nfid)ften3al)re 3»ar ausreißt, fo wirb

bodj in abfef)barer 3ett bie felbftDerftänblid) fd)<m jefct im Sd)ofje ber Stabroerroaltung erörterte

5rage ber Anlage eines neuen Centralfriebrjofs an ber Peripherie ber Stabtgemarfung afut.

Die burd) ortsjtatutarifdje Beftimmung Dom 1 5. April 1 898 unb 9. Hooember 1 899

feftgefetjte neue Begräbnisorbnung (etnfdfl. 6er neuen Begräbnistajorbnung)

würbe nad) Befd}luf} bes Stabtrats oom 1 1 .Atpril 1900 auf 1 .Iftat 1900 in Dortig

gefegt, mit Ausnahme berjenigen Paragraphen, tocldje jid) auf bte Derbringung

ber £eid)en in bte £eid)enhalle be3ief)en:

§ 10. Die Ceidjen fämtlicrjer ffier oerftorbener Perfonen finb, fofern fie nid)t 3ur Überführung

nad) austoärts befttmmt finb, nad) Dontabjne ber erften £eid|enfd)au unb fpäteftens oor Ablauf

oon 24 Stunben nad) eintritt bes tiobes mittelft bes flaffenmäfeigen Cetcrjenoagens auf tfirjeftem

TDege in bie £eid)enb,aQe 3U Herbringen unb bort bis 3nr Beerbtgung 3U oermab,ren.

§ 13. Die Beerbigung ber £eid}en finbet oon ber £eid)enf)alle aus ftatt, in roeld) Iefcterer aud)

bie fird)Iid|en 5eierlid)!eiten unb etwaigen flnfpradjen gesotten werben.

Die Bejtimmungen ber neuen Begräbnisorbnung traten im Berichtsjahr in bem für

Käferthal oorgeferjenen Umfang aud} für ben Dorort Itecfarau in Kraft. Der

Anmenbung ber in § 66 feftgefefcten Käferthaler Begräbnistaren auf Tledarau

fthnrnte ber Bürgerausfdm& am 20. Sebruar 3U.

5ür bie (Erbauung ber £eid}enhalle genehmigte berBfirgerausfdmfc am 20.Sebruar

1900 ITT. 127000. Die neue £eid|enhalle, roelcbe an Stelle ber Befalle an ber

(6ren3e bes alten unb neuen 5riebhofs errtdjtet roirb, ift in brei tteile gegliedert,

in ber Iftttte befinbet fid} bie Kapelle für bie tErauerfeierltdjfetten, in ben Slügel«

bauten finb bie £eid)en3etlen, im gan$en 30, oorgefehen. Itadj Dollenbung ber

fjalle foden obige Paragraphen in Geltung gefegt merben.

Ruf ben 5riebrjof ber ifraeliti|d)en (bemembe finben bie f)aupt«Beftimmungen

ber neuen Begrabnisorbnung finngemäfee Anmenbung mit ber IRafegabe, baft

hier an Stelle ber (Bemeinbebehörbe be3». ber $riebhoffommi|fion ber Synagogen*

rat tritt. 3nfolge ber oben abgebrutften Paragraphen mürbe auch für bie ifraelitijdje

(bemembe bie (Erbauung einer neuen £eid)enhalle notmenbig, meld)e im Berichts-

jähr befchloffen mürbe, unter gleiäfaeitiger (Erroerbung eines tterrainftreifens

gegen bie 5*ubenheimer Strafte hin.

Die mehrjährigen Beftrebungen ber E)ieftgen Anhänger bes S^uerbeftatrungs*

mefens, ein Krematorium in unferer Stabt }u errichten, führten im Berichts*

jähre 3um 3iel. (Enbe 1900 ftanb bie £eid)enoerbrennungsanlage auf bem hingen

Sriebhof oollenbet ba, bod) tonnte fie erft 3U Anfang bes foIgenben3af}res bem

Betrieb übergeben merben.
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Das tnanntjeimer Krematorium Derbantt feine (Enlfteljung bem im 3<»hr« 1892 ins Ceben ge»

tretencn, nod) f|eiue befterjenben, circa 470 TTlitglieber 3ähfenben Derein für Seuerbeftattung

mannbeini'Cubmigshafen, ans meinem im 3abje 1897 6er ntannheim>£ubmigshafener Der«

ein 3ur (Erbauung eines Krematoriums b,en>orging. ITtitglieb biefes Umgenannten Dereins

fonnte jebermann burd) Ceiftung eines unoe^tnsHdjen Beitrags oon minbeftens 100 ntarf 3U

ben Bauloften merben. Auf biefem Weg mürben burd) Ausgabe oon Anteilfcheinen oon \t

100 lltarf im gansen drfa 77000 Warf aufgebraßt IDeitere 25000 Rlar! mürben laut Bürger,

ausfdjufjbefdjlufc, oom 8.Rtdr3 1898 feiten» ber Stabtgemeinbe ntannqeim 3ugefd)offen, meldp

auch, bas nötige (belänbe unentgeltlich 3ur Verfügung ftellte. 3m 5rübjaf)r 1899 tourbe unter

ber Bauleitung ber l)iefigen Ard|iteften Kod)ter & Kardj mit bem Bau begonnen, unb jmar

fanb bie Orunbfteinlegung am 29. April 1899 ftatt Am 9. Oftober 1900 genehmigte ber Bürger,

ausfdjuf) einen Derrrag ber Stabtgemeinbe mit bem Derein, roonad) ber (entere bas Krematorium

ber Stabtgemeinbe als (Eigentum übergab, mogegen biefe fid) oerpfIid)tete, ben Betrieb 3a

übemeb,men, bas Krematorium mieber bem Derein be3u>. beffen Redjtsnadjfolger 3U (Eigentum

3urüd*3u geben, falls Perrjältniffe eintreten foflten, meld)e bie Stabtgemeinbe an bem Betrieb

ber Anftalt Derijinbcrn. Aufeerbem mürbe oereinbart, bog bie Stabt bei jeber €mfifd)erung eine

Amortifationsquote oon 20 TTlarf (bejm. bei Beftattungen britter Klaffe oon 10 fllarf) ergeben

unb an ben Berein alljährlich abführen fotle, bamit biefer in ber Cage fei, burd) alljärirlidje

flusloofungen oon Anteilfdeinen bas burd) freimütige Beitrüge aufgebraßte Kapital allmählich,

3urücf3ube3ablen. Die feiertid)! Befigübergabe erfolgte am 16. Sebruar 1901. Wenige tage

barauf fanb bie erfte 5euerbeftattung im Krematorium ftatt

Das in antifen 5ormen gehaltene (Bebäube ift, abgefeljen oon bem Södel, für meldjen (Branit

geroäb,It mürbe, in b,eOem gelblidjem Sanbftein ausgeführt unb b,at an feiner Qauptfront eine

r>on oier Süulen jonifdjer (Drbnung getragene Dorqalle, 3U roeldjer eine ftattltd)e Sreitreppe

hinaufführt Die Seitenfronten merben burd) je 3m« Dqlonen oon 13,70 m f)ör>e flanfiert unb

bie Rüdfette burd) eine Ijalbfreisförmige Apfis abgefchlojfen. Durd) bie DortjaDe gelangt man

in bie für bie (Erauerfeierlid|feilen beftimmte rjauptfjalle, me(d)c eine <Drunbfläd)e oon 125qm
einnimmt 3n beT mitte ber bie Qauptqane abfdjltefjenben Apfis beftnbet fid) bie Derfenfung

für ben Sarg. Seitlid) oben 3mtfd)en ben Dnlonen angeorbnete Softer erhellen ben Kaum,

beffen flusftattung fid) in mürbiger Weife bem Aufjcm bes (bebäubes anjdjliefjt 3m Unter.

gefd)og, meld)es teilmeife ht 3toet (Etagen ausgeführt ift, beftnbet pd) ber (Einäjdjerungsofen,

meld)er fo angeorbnet ift, baß fpäter eoentuell nod) ein smeiter Ofen neben bemfelben erbaut

merben fann, ferner oerfd)iebene Rflume für bie Aufbewahrung leerer Urnen, fomie bes

Seuerungsmaterials ic. Der 3ugang 3um Untergefdjofj finbet oon ber Rüdfeite bes (Bebäubes

aus ftatt. Die Cfinge bes (Bebäubes mit Dorf)aIte unb Apfis beträgt 19Vini, bie größte Breite

12Vt m. $ta ben Cinäfd)erungsofen mürbe bas Spjtem bes 3ngenieurs Rid). Sdjneiber in Dresb en

gemüqlt Das (Bebäube mad)t einen Dornehmen, monumentalen (Einbrud unb barf eine heroor»

ragenbe 3ierbe bes ITIannheimer Sriebfjofs genannt werben. Das hiefige Krematorium ift bas

fünfte in Deutfdjlanb ; oor bem bjefigen mürben bie Krematorien in (Botho, Qeibelberg, Hamburg

unb (Dffenbad) errietet.

Am 3. September mürbe bie oom Stabtrat am 27. Ittär3 bejro. 5. April 1 900

genehmigte, burd) (Erlafo törofef). tanbesIornmilfArs oom 31. Auguft 1900 für

ooltyefybar erflärte Seuerbeftatrungsorbnung oom 27.tttär3 1900 oeröffentlidjt.
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VI I I.5efte,tkrjammlungen unb Kongrefle

1. 5^ftHc^fetteit

er (Beburts tag bes Deutzen Kaifers rouröc in ber ge«

roof)rtten IDeife gefeiert. Hm 26. 3anuar fanb eine öffentliche

Schulfeier ber (Dberrcal)crjule in ber Aula berfelben ftatt.

Abenbs rouröc im Jjoftheater (Butjforos fn'ftorifches Cuftfpiel

„3opf unb Schroert" gegeben. Arn 27. 3anuar rourbe nad)

Beenbigung bes 5eftgottesbtenftes eine parabe ber (Barnifon

auf bem Karl *IEheobor»piat} abgehalten. Das5«ftef|en fanb

im Stabtparffaale ftatt. Als 5*ftvorftellung rouröc im £>of-

tbcater „Der fliegenbe r)ollänöer" oon Ridjarö IDagner auf«

geführt. — Über bie 5*ier &on fl>ro&h*r3°gs Geburtstag fiehe Seite 12.

Am 31. ITtär3 fanb unter groger Beteiligung ber Bürgerfchaft bie (Enthüllung

bes Bismarcfbentmats auf bem Kaiferring ftatt.

Kur3 nacfj ',,11 Ufjr markierte 6er ftattlidje Scl^ug oont Karl« Philipps «pia^ aus, roo er

ftd) aufgeteilt fjarte, mit mef)reren ITtufiifapellcn 3um 5eftpla$ an ber Xreu3ung oon Kaifer-

ring unb Bismardfrrafje. (Er narjm feinen IDcg 3unäd)ft nad) bem Sd)lof}b,of, roo ein pradjt«

ooller Corbeerfran3 am Kaifer tDürfe Im« Denfmal niebergelegt mürbe, hierauf 30g ber 3ug

öurd) bie Bismarcfftrafje nad) bem $eftplaft. Auf bem garrjcrt IDege bilbete ein nad) Dielen

laufenben 3&b,lenbes publifum Spalier. Den 3ug eröffnete bie (Brenabierfapelle, bann (amen

bie oberften Klaffen ber Dol(sfd)ulen, foroie bie ntittelfd)ulen mit ib,ren 5ab,nen unb mit Sdjörpen

in ben babifdjen unb Reidpfarben. fln bie Sd)ulen fdjloffen fid) 3001 Dertreter bes Korps

„fjannooera" in (Söttingen, bei a»e(d)em 5" r l*
Bismartf aftio mar. fluch, bie rjciöelberger

Stubentenfd)aft rjatte eine Vertretung gefanbt (Es folgten fobann bie ffieftgen Sunt', Ruber«

unb RabfabreroeTeine, bie (Befangoereine unb bie milit&rrfd}en Dereine. Die fämtlidjen Dereine

führten ifjre Sarjnen unb Stanbarten mit fid).

Um bas Arrangement bes 3uges mad)te fid? Direftor Philipp Sucrjs feb,r oerbienL Die Ruf-

ftellung roie ber (Einmarfd) 001130g fid) in ber fdjflnften (Drbnung. Der Seftplatj geroärjrte einen

impofanten flnblicf. £ints com Denfmal mar eine Uribüne für bie eingelabenen 5eftteilnef)mer

erridjtet, bem Denfmal gegenüber ein prächtiger Surftenpaüilton, ber Ieiber unbenufct bleiben

96 X)X)X)X}JOX)X)X)X)>OX)X)JOX3JOÄX)X)X)>OX)ÄX)X3X)



muftte, ba Seine Königliche fjofyett 6er (bro&hdog infoige oon Unroof)Ifein 6er S^ier nid)t

beiwohnen tonnte. Redjts unb linfs com 5ürftenpaoi(lon waren Heine Iribünen für bas Dent*

mal'KomÜi unb für bas (Dfftyertorps errietet Der S«ft3"9 befilierte 3unfichft am Denfmal

Docbei, wo }ämtlid)e Dereine unb Sdjulftaffen Krän3e nteberlegten. 3u beiben Seiten bes

Dentmals nahmen bie 5atmen ber Oereine Aufteilung. Der (Enthüllungsaft begann mit bem

Dortrag bes Beethooen'fdjen (Thors „Die Qtnrmel rühmen" burdj bie rjtefigen (Befangoereine

unter Ceitung bes r)oftapelImeifters Canger. Darauf beftieg ber Dorfifcenbe bes Denfmal*

ausfchuffes, Dr.Abotfglemm, bie Rebnerbütme unb t}ielt bie TDefyerebe, worauf bie fjülle

bes Denlmals fiel unb bie Scftoerfammlung „Deutfd)lanb, Deutfdjlanb über alles" anftimmte.

Bürgermeifter ITTartin übernahm bas Denfmal im Hamen ber Stabt unb fct)toft feine Rebe

mit einem t)od) auf ben Canbesfürften, in bas bie Derfammlung begetftert einstimmte,

nachdem hierauf bie ©efangoeretne Kalliwobas Cb.or „Das beutfdte Eieb" oorgetragcn harten,

fanb ber etwa etnftünbige (Enthüllungsaft mit ber Befidjtigung bes Denfmals unb Itieberlegung

oon Krähen feinen Abfdflufj. nachmittags fanb ein $eftef[en im Stabtparffaale ftatt, wobei

(Beb,.Kommer3lenrat <E<fb.arb ben lEoaft auf Kaifer unb (Bro^Ijerjog ausbradjte. Dlrefior 5ucb,s

feierte in feinem (Errnffprud) ben Schöpfet bes Denfmals, Bilbh.auer fjunbriefet.

3n 6er Urfunbe, welche in ben Sdjlufjftein eingefügt würbe, wirb u. a. fotgenbes

über bie <Entftef)img$gejdjtd)te bes Denfmals berietet:

„ ... Die längere 3ett fortgefe|ten Sammlungen, an welchen fid) aud} oiele tjiefige unb felbft

Cubroigstjofener $irmen burdj relaxe Spenben beteiligten, ergaben eine Summe oon über

60000 TTtarf, fobafe barmt bie (Erftellung eines würbigen Denfmals ge|id)ert erfd)ien. Der Aus«

fdjufe fjatte fid) bei feinen Beratungen unb Dtagnahmen bie (Erfahrungen anberer Komitls für

ben gleichen 3wed bienen laffen unb befd)lofj jur Befd>affung oon (Entwürfen für bas Denfmal

oon einem allgemeinen Ausfehretben an bie Künftter ab3ufeb,en unb ftatt beffen brei Künftler

3ur engeren Konfurrenj ein3u(aben gegen Zubilligung eines Qonorars oon ie 1000 TTtarf für

ben (Entojurf, wobei bie bem obfiegenben Künftler ausgesagte Summe wieber bei ber Sdjtufc«

abredjnung in flbsug gebraut werben follte. 3m übrigen rourbe Jeber Künftler, ber fid) be»

teiligen wollte, 3um Wettbewerb 3uge(affen. Auger ben brei fpejiet! 3ur Konturrens eingelabenen

Künftlern bewarben fid) nodj brei anbere, beren Entwürfe inbeffen eine Berficffid)tigung nid)t

finben tonnten, unb unter ben brei engeren Konfurrenten würbe profeffor <E. f)unbriefer in

Charlottenburg, ntitgtieb ber Afabernte ber Künfte in Berlin, ber ben ammeiften entfpredjcnben

(Entiourf geliefert hatte, in erfter Cinie in Betracht gesogen. Um aud) über bas Können bes

Künftlers b,in|id)tlid) ber porträtäfjnlidjfeit aufeer 3roeifel 311 fein, tourbe fjerr prof.tjunbriefer

oeranlagt, nod) eineBüfte bes Sürften Bismard über Cebensgröge an3ufertigen, bie 3ur ootl«

ftdnbigen 3ufriebenb.eit bes Ausfdfuffes ausfiel, fobafj nunmehr Prof. Qunbrtefer mit ber Aus-

führung bes Denfmals betraut würbe, beffen Aufstellung oon bem Künftler auf Anfang Itläq

bes 3°hrts 1900 in fidjere Ausflögt gefteHt würbe.

Ktit ber Ausführung bes Bron3e>wuffes (93*/« Kupfer unb 7«/« 3inn) würben bie oormals

(BräfL<Einfieberfd,en IDerte in £aud)bammer betraut, ben in Obenwdlber Granit ausgeführten

Socfel lieferte bie 5irma Qo^mann lt (Co., <B.m.b.f)., in $ranffurt a.Tfl. Das Sunbament würbe

oon ber Baufirma 3ofef tjofmann & Söhne tfier erstellt, währenb 3U ben Derfefcarbeiten unb

ber Aufteilung bes Denfmals felbft BaumeiftertBeorg Kallenberger oon hier 3uge3ogen würbe."

Das Denfmal, bas als eine 3ierbe unferer Stabt be3eidmet »erben fann, gereicht

feinem Schöpfer profeffor Qunbriefer nrie feinen ntitarbeitern 311 tjofyer <Ef)re.
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ITtad)tüoU ergebt
\
id) bie (Beftalt Bismards, ber Kfiraflierfjehn bebedt [ein f)aupt,ber

tTTantel ijt geöffnet, feine Redete fjölt bie Derfaflungsurfunbe bes neuen beulfdjcn

Reichs, bie £infe ftüjjt fid} auf ben pallafd).Huf ben Stufen bes Socfels fitjt als

Perfonifitation beutfdjer IDeI)rfraft ein germanifcfjer Rede, ber mit feinem Sdnlb

bie neuerrungene, Iorbeergefcfynürfte beutfdje Kaiferfrone Oedt unb fie mit ge3ädtem

Sdjroert 3U oerteibigen bereit ift.

3n bemfetben3al)re mürbe bie <Errid)tung eines ITtoItte 6 cnlm als in RTannfpim angeregt, unb

3»ar oon 3atob Kub,n in feiner 5eftrebe beim 5eftbantett, bas ber nationafliberalc Derein am
26. (Dftober im Banzaus anläßlid) bes 100. (Geburtstags bes ©eneratfelbmarf<b,alls Grafen

oon ffloltfe oeranftaltete. (BenerattonfuI Reife fnüpfte an bie Ausführungen bes 5*ftreöners an

unb be3efd)nete bas Denfmal, bas nun errid|tet »erben foHe, als einen Beueis ber Danfbar»

feit gegen ben grofjen r)eerffifyrer unb ein ntafjn3eid)en ber Alteren an bie junge Generation.

3m Itooember mürbe 00m flusfdjufe 3ur ffrridjtung bes Rtoltfcbenfmals ein Hufruf an bie

(EiniDofjnerfdjaft erlaffen, ben Angehörige aller Stänbe unb Berufsflaffen mitunterjetdjneten,

unb Sammetliften in Umlauf gefegt IMe Sammlungen nahmen einen feljr günftigen Derlauf,

fo bafj bie in meiten Kreifen freubig begrüßte 3bee balb oermirfIid)t werben fann.

(Ein u>id)tiger tEag in ber grofefiäMijd^en (Enhoidlung HTanntjetms mar ber 3. tTTai,

ber Zaq ber feierlichen (Eröffnung bes neuen Sd)Iad)tf)of s. Der 5<ftatt fanb

Dormittags 11 Ur)r in ber Derbinbungsfjalle bes $d)lad)tb,au|es in flnioejentjcit

3at)lreid)cr (Etjrengäfte oon i}ier unb ausmörts ftatt. hierbei gelten änfpradpn:

<DberbürgermeifterBed,Direttor 5ud)s unb ber (Dbermeifter ber ntefjgerinnung,

Daniel (5ro|. Rad) Beenbigung bes Seftafts fanb in berReftauration bes$ä]Iacb>

unbDich,h,ofs ein Sefteflen \tatt, bei bem ber UHdjtige Sefttag burd) eine Retye

oon Coaften gefeiert mürbe.

Der neue Sd|lad}th,of ift bas Refultat meb,r|öb,riger Stubien, meldte bei ber Be»

fidjügung fyeroorragenber Sd)laä}tl)ofanlagen Deutfdjlanbs unb bes Auslandes

gemacht morben finb, unb barf als eine RTufteranlage be3eidmet roerben, bei ber bie

teä)nifd}en<Errungenfä)aften berReu3eitinöglid)fte Berürfjidjtigung gefunben b,aben.

(Er ift als eine (Ergänzung ber Diet)f)ofanlage 3U be3eid)nen, mit ber er ein

rjarmonifäjes ©anßes bilbet.

Das am alten Itetfartb.or in K 3 gelegene filtefte ITIannb.eimer Sd)lad}Üjaus sntrbe hn 3ab,te

1750 oerlaffen, um burd) ein neues, ungefähr in ber TWb,« bes je|igen Kanalpumpmerts in

K 9 erfefet 3U werben. Hn beffen Stelle trat bas 00m l.juli 1869 an benflfcte Sd)lad>tb
(
aus am

Hecfarbamm, bas 1874 burd) eine Kuttlerei oergröfeert mürbe. Aber fdjon (Enbe ber adliger

3ab,re ftellte fidj bie llotmenbigfeit ber Crbauung eines neuen tnobemen Sdjlacb.tb.ofes Jerons.

Die Dorarbeiten reiben bis 3um3ab,re 1892 3urfid, in meldjem 3ab,re bie erfte 3nforraarions*

reife ber I)ier3u beftimmten Kommiffion behufs Befiä)tigung einer Reib,e größerer Sdjladjtljof«

anlagen bes 3n« unb Huslanbes ftattfanb. Das Refultat biefer Stubienreife mürbe in einem ge»

mefnfamen Rei(eberid|t niebergelegt, bem bereits ein generelles Bauprojett beigefugt mar.

Dicfes bilbete bie ftrunblage für bas im 3aljre 1893 auf breiter «runMage bCTgeftellte fpejidl«
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Projeft, famt detaillierter Koftenberedjnung im Betrage oon 2340000 TTTarf. Die roirtjdjaft«

liehen Derhältniffe jener 3ett ermutigten jebod) bie maßgebende Beljörbe nicht, einen Bau«

aufwanb in biefer t}dt}e 3U machen, fonbern man glaubte, bie Summe oon 1 500000 ntart als

6as f)öd)fte, a>as aufgemenbet werben bflrfe, be3eid)nen ju mflffen. — 3ur (Erreichung biefes

3roedes unb 3ur Begutachtung über bie 3a>edmä[jigfeit bes aufgehellten (Entcourfes tourbe im

nooember 1894 eine ted)nifche Sad)oerftdnbigentomminion, beftehenb aus ben Köntgl. Bau«

rfiten Sd)miebcn unb o.b.r)ube aus Bertin unb Stabtbaurat a. B. Spieltagen oon (Erfurt be>

rufen, welche bas Dorgeftedte 3iel, nämlidj bie (Einhaltung einer Baufumme oon 1 500000 Blarf

babureb, ju erreichen fud)te, baft fie bas projeft nad) allen Bimenfionen befdjnitt unb flberbies

nod) einige projeftierte (bebdube als fiberflüffig ertldrte. Sie erreichte bamit allerbings, bafj bie

Koftenfumme eoentueU nod) unter ber oben bejeidjneten geblieben märe, aber aud), bafe bie

Anlage, wenn fie nad) ben Dorjdjlägen ber Kommiffion ausgeführt morben märe, tyvitt ooH«

ftänbig un3ttlängtid) unb ungenügenb w&re. 3m Sd)o&e bes Stabtrates unb ber einfd)lägigen

Kommiffion mürbe bie (Tf)atfad)e benn aud) nod) red)t3ettig erfannt, unb biefe (Ertenntnis führte

3ur Btobifcierung unb teiloeifen Umarbeitung bes (Befamtprojeftes; bas (Ergebnis mar bann

eine Koftenanfdjlagfumme oon 1900000 Wart, allein aud) je&t nod) glaubte man punft für

Punft einer «eiteren Prüfung in Bejug auf bie Koftenfrage unterwerfen 3U fotlen, unb es

führte biefe Prüfung 3U einem britten mobifoterten projeft mit einer Koftenanfd)lagsfumme

oon 1816000 Blarf, welches bann aud) unterm 7.1Ttai 1896 bie Genehmigung bes Bürger*

ausfd)uffes fanb, mit ber Itlafjnahme, ba|j 77000 BT. für bie (Erftetlung eines tjauptfanals als

nicht auf biefe Anlage gehörig, in Afqug gebracht würben. Ittit geringen Abweichungen gelangte

bie heutige neue Sd)Iad)tanlage nach btefem Projefte 3ur Ausführung, unb würbe, ba ber erfte

Spatenftid) am 16.Be3ember 1896 erfolgte, innerhalb 33af)ren 4 1

/« Btonatcn fertiggeftetlt, alfo

Vi 3°!)* früher, als urfprünglid) in Ausfid)t genommen war. (Eine betaillierte Befdjreibung

finbet fid) tn ber oon ber Birettion bes Schlacht« unb Biehhofs herausgegebenen Sdjrift:

«Der Sdjlad)t> unb Dief)h<>f ber Qauptftabt Mannheim". Biefelbe oerfolgt im gerichtlichen

Heile bie Abhaltung oon Diehm&rtten in Btannheim bis 3um Beginn bes 18. 3at)rl)unberts

3urfld. 3n gleicher TBetfe greifen bie Ausführungen über bie <Entftef)ungsgefd}id|te bes hiefigen

Schlachthaufes bis in bie erfte 3eit nad) bem TBieberaufbau ber burd) bie $ran3ofen 3erftörten

Stabt 3urüd unb enbigen mit ber Inbetriebnahme ber mit allen Hilfsmitteln ber liebelt aus«

geftalteten neuen Schlachthof> Anlage.

Über bie Borteile ber neuen Anlage fiu&ert fid) ber Berwaltungsbericht ber Bireftion für 1900

wie folgt:

1. Bie (bebdube haben mit Rücffid)t auf ihren Berfet)r unter emanber bie benfbar günftigfte

£age 3U etnanber.

2. Bas Kühlhaus, welches bie Cnbprobufte bes Sdjlachtprojefles aufnimmt, liegt fehr gfinftig

3ur Qauptoertehrsftrafje, ber Sedenheimer Canbftra&e.

3. Bie üble (5 erflehe eqeugenben Betriebe finb möglichst abfetts oom Qauptoertehr gelegt

4. Die Sdjlachthatlen fönnen mögltdjft 3ugfrei gemacht werben, ba bas Kühlhaus bie Tlorboft«

winbe abfd)neibet

5. Gebdube, welche Probufte für ben Croortoerfehr in fid) aufnehmen, liegen an einem Ab«

3weiggeleife ber fjauptbabn, auf welchem Berlabungen ohne Betriebsftörungen oorge»

nommen werben fönnen.

6. Sämtliche (Bebäube fdnnen eine Dergrö&erung ohne Störung bes Betriebs in ber 3utuirft er«

fahren. Bie fcefamtanorbiuing ber (Bebaubefompler« tft fo getroffen, bafe bei au&erorbentlicher
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Dergrdfeerung ber <Einroof)ner3af)l eine DoIIftänbige Derboppelung ber gefamten Anlage

auf bem an ber Barjn freigelaffenen tcrrain möglid) ift, 3a roetyer aisbann bie Stallgebäube

unb KuHlerei roieberum eine ausg^eidjnet günfrige 3<nttale £age b.aben mürben.

7. Die Anorbnung bet (bebäube geftatlet, oon teueren, foftfpiettg 3U unterT}aItenben Kanälen

fflt bie Unterbringung ber Dampfleitung Abftanb 3U nehmen, ba biefelben überall geföüfet

oon obenljer gefütjrt roerben tonnten.

8. Die Transporte bes 5Ieifcf]es von ben Sdjlacfjtt) allen in bas Kütjlbftu» finb 00m IDcttcr 00IU

fommen unabhängig infolge Anlage ber gefaxten Derbinbungstjalle. Die Iesjtere fcbflfct bas

Küt)(I)aus oor großen Kdlteoerluften, ba biefelbe bie Sübfonnenftrarjlen abfjdli

9. Dura) bie Anlage ber Dorfüljlränme tritt eine erb.ebltd}e (Entladung ber Sd)lad)tb,anen unb

f)ierbura> eine roefent(iä) gfinftigere Ausnüfcung bes Raumes berfelben ein. Auo) bilben bie

Uortübirfiume einen Sd|uft gegen KAIteoerluft bes Kürlaufes.

Daburd), bog alle Strogen ber Anlage gepflaftert unb mit Baumen befefet, foroie bie ffir bie

<frtoeiterung beftimmten piü%e mit ©ras beroad|fen finb, ift ber gansen Anlage ber fcbatafter

bes 5teun6ltd)en unb Gefälligen gegeben.

Das alte Sdjladjtfjaus am ttedarbamm rourbe balb nad) ber 3nberriebnaljme ber neuen AnTage

abgetragen, unb auf bem anliegenben (Terrain rourben bie Depotoallen ffir bie eleftrifdjen

Straßenbahnen erjtellt

Hm 17. tftai tarn auf iljrer Rffeinfafyrt bie oom Katjer 3um Befuä) ber Rfjem-

ftöbte ausgefanbtegorpebobootsbioifion,aus6torpebobooten be|teb,eno, in

!Hannf)etm«£ubroigsf)afert an; fic rjourbe als Dertreterin ber beutfd)en Ütarine

begeiftert empfangen unb burä) 3af)Ireid}e 5*^*^'^" 9*f«i*rt. Die Rbfarjrt

ber tEorpebobootsbiDijion rfyeinauftoärts nad) Speier erfolgte Sonntag ben 20.TTCat

oormtttags 10 Ufjr. ITad) fjer^lidjer Derab|d)iebung festen fid} bie Boote in Be-

legung, unter ben 3urufen einer nad) vielen ICaufenben 3äl)Ienben RTenge, welche

rote bei ber flnfunft ber Slotifle bie R^einufer unb bie R^einbrücfe befefct Ijielt.

Die 5 00jftb,rige tDieöerferjr oon (Butenbergs (Beburtstag feierte am
17. 3uni ber t)iefige Be3trfsoerein bes Derbanbs ber beutfd)en Bud>6rucfer mit

größeren $eftliä)!eiten.

Bei ber afobemifd)cn Seier in ber 4Dberrealf4}utauIa tyrit UntoeitftatspTofeffor TJDunb erUd}'

tjeibelberg bie S'Htebe Uber bie „Crfinbung ber Budjbruderfunft unb iljre Bebeutung für

bie beutjdje Kultur". Der Stabtrat benannte antäfelid) biefes «Erinnerungstages bie bisher als

„nedarbammftrafje" be3cidmete Strafte in ber 6ftlid)cn Stabterroetterung .GutenbergftraBe".

2. Derfammlungen unb Kongteffe

Don größerenDerfammlungen, bie hn Berid)tsjaf)re in ntannfjetmsntauern tagten,

erwähnen wir folgenbe:

Rm 26. ütai fanb In'er bie XIV. ffieneraloerfammlung ber beutfdjen

Seeberufsgeno||en|d)aft ftatt, 3U ber 3ab,Ireid>e Delegierte erfebjenen. (Es

mar bas erfte tltal, baft biefe Derfanrmlung in einem Binnenhafen tagte. Rad)
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Beendigung 6er Derfyanblungen, 6ie in 6er Hula 6er (Dberrealfd)ule ftattfanben,

tour6e auf (Emlabung un6 unter (Teilnahme 6er ftä6tt|d)en Beworben eine Run6>

fafjrt burtb, 6ie ITtannfjehner tjafenanlagen unternommen.

Bei bem barauffolgenben gemeinfamen ITTittageffen im „Pfä^er r)of" tourbe bes großartigen

(Einbruds gebadet, ben bie ausrodrrigen (bfifte oon ben ausgebelmten ntannfjeimer Derfeljrs»

anlagen empfangen b,arten.3n fernem lEoafi erflärte 6er Dorfl&enbe 6er Seebernfsgenoffenfcbaft,

tjerr £aeiß, <Broßrf)eeber unb präfibent ber flmerifanrfdjen padetf(f)iffal}rts>(rjefenfd(aft in

fjamburg, er b,abe ben (Einbrud geroonnen, baß ber Befd)Iuß bes Dorftanbes, in biefem3af]re

6ie üerfammlung nad) ntannf|eim ehrjuberufen, fid) glfinjenb belohnt %abt, Btas man bei ber

blutigen t)afenfab,rt gefefjen, b,abe in Jebem Sremben bie größte Beruranberung erregt unb

eine gerabe3U nerblüffenbe tDirfung geübt. (Er fjabe fogar roatirgenommen, baß ber ITtann«

b,eimer 5Iußfd)iffal}rtsDerfef|r um einige De3imalfteIIen bemjenigen ber Stabt fjamburg über»

legen fei. Was aber neben biefen ftaunensmerten Anlagen bie beutigen (Bdfte ber Stabt tlTann*

b,eim mit Bearanberung unb flnerfennung erfüllen müffe, bas fei ber in biefen Anlagen fict|

befunben6e TDettblitf unb bie Sürforge für bie Bebfirfmffe einer fernen Sufunft, welche jmeifel»

los für ITtannbrim eine glänjenbe fein werbe.

Hm 31.flugu|t trat b,ier 6ie (EentraltommiHion für 6ie R^ein|d)iffal)rt 3U

iljrer oröentlidjcn St^ung 3u|ammen.

3n 6en tagen oom 30. September bis 2. Ottober tourbe I)ier 6ie töeneral»

oerfammlung bes Babifd)en £eb.reroereins abgehalten, 3U toeldjer oon

ben 3700 ITTitgliebera bes Deretns ca. 1500 eintrafen.

3n ber öffentlichen rfauproerfammlang begrüßte BürgcrmeifteT o. t}olIanber bie <Erfd)ieneneu

im Kamen ber Stabtgemeinbe, inbem er barauf btamies, baß fie in ITtannfjeim für ibre

nHdjtigen Derb,anblungen unb Beftrebungen einen oerftönbnisoollen Boben finben mürben.

Sobann ergriffen 3U Begrüßungsreben bas IDort <Dberfd)uIrat Dr. tDengoIbt oon Karlsruhe

unb Stabtfd)ulroi Dr. Sitfinger. (Eine lebhafte Üisfuffion entfpann fid) über bie (Riefen, bie

fjauptlebrer B. Ib.um •Karlsruhe in feinem Dorrrag: „fln ber TBenbe bes 3ab.rb.unberts. Bta»

ber? Btarjin?" eingeljenb erörterte unb begrünbete.

An bem gemeinfd)aft(id)en IMittageffen, meines fid} an biefe öffentliche fjauproerfammlung an*

fdjloß, nahmen ca. 500 Perfonen teil. Auf ben (Erinffprud) bes Obmanns (brinrm, ber bie £efjrer*

unb Sd)ulfreunblid){eit ber Stabt lTCannf)eim feierte, antwortete Bürgermeifter o. fjotlanber.

Ber Ie%tc lag ber cbeneraloerfammlung (2. (Dftober) brad)te 3unäd)ft eine gefdjloffene rjaupt*

oerfammlung, bie oon oormittags 7t10Ubr bis gegen 12 Ub,r toöfjrte.fln Stelle ber proieftierten

Runbfaljrt burd) bie r)afenanlagen, bie megen bes ungünftigen tDafferftanbs ausfallen mußte,

fanb nachmittags eine 5<ftt>orfteIIung im fjoftfjeater ausfdjließlicb, für bie 5efrteilneb.mer ftatt.

«begeben tourbe 5Iotoms ©per „ttlartba".

Hm 1 7. ttooember tagte im großen Ratfjausfaale bieDelegiertenoerjammlung

bes babifdjen Spartaffenoerbanbs unter bem Dorfifc bes Bürgermeffters

Sigrift«Karlsrub.e. flmoejenö waren 62 Delegierte, roetäje 47 babifdje Spar-

fallen oertraten. Aus 6em <befääftsberiä]t |ei enoälmt, 6afj 6er Derbanb am
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Sdjluffe bes (öefdjäfisjaljres 76 Kaffen 3äf)lte. 40 babtfrfje Spartaffen gehören

noch nidjt öem Derbanbe an. Von bem (Einlagefapital 5er gejamten babifdjen

Sparfafjen, bas fid} auf 346377317 ITT. beläuft, entfallen auf bie bent Derbanbe

angef)örenben Kafjen 298129492 ITT., gegen 281412381 ITT. hn Dorjafyre.

Seit törünbung bes babifdjen Sparfaffenoerbanbes fjat bas (Einlagefapital um
76957893 ITC., b. i. 34 proßent 3ugenommen. Die (Belboermittelungsjtelle bes

Uerbanoes tjt im legten jaqre ntajt m Hn|prua) genommen cooroen, aud} Oer

Übertragbarfettsoerfefjr bes Derbanbs ma<i)t nur langfame 5ort|rf,ritte.

(Eine längere Debatte oerurfad)te bie Bejpredjung über bas Runbfdjreiben bes

<5rof)f). ntinifteriums bes 3nnern oom 16. tftai b. 3-, betr. bie (Ernährung oon

Be3irfsfparf afjen unb örtlichen 3 arjlungsftcllen ber Sparfafjen. Beri<f}tcrftatter mar

Bürgermeifter Dr.n>eifj«<Eberbad}. Had} etwa einjtünbiger Debatte rourbe folgenbe

Resolution angenommen:

„Der babifd)e SpartaffenDerbanb teilt bie flnfdjauung bes (Brofeh- Ittinifteriums bes 3nnem,

bafe bie (Errichtung 3U nieler Heiner Spartaffen 3U mancherlei Bebenfen flnlafe geben b&rfte,

unb ba& beshalb bie beftefjenben Sportaffen beitrebt fein foltten, anes basjenige fettft 3U

erfüllen, n>as oon ber <Errid)tung neuer Kaffen in it/rem ber3eitigen <&efd)äftsgebiete mit S>»8

erumrtet roerben bfirfte. tDie roeit bas buxi) (Erweiterung oon (Bemeinbefpartaffen 3U Bejirfs-

fpartaffen gefd)eb,en tonnte, ift 3U ferjr oon ben befonberen Derb,ältniffen bes ein3elnen SoHes

abhängig, als ba| ber Spartaffenoerbanb barüber ein allgemeines Urteil fällen fönnte; bagegen

empfieb.lt ber Derbanb ben Kaffen in geeigneten Sailen «rridjtung örtlidjer 3alflftellen m
irjrem Derbreitungsbe3irfe."

uon oen ©eueren uernanoiungen |et noa) errDatwt ote jrage oer oajanung

einer Spe3ialrefen>e beb,ufs Detfung ber Kursoerlufte. Die Dtbaüt hierüber fd^Iog

mit ber Annahme bes folgenben Antrags:

„Der babtfdje Spartaffenoerbanb b,ält an ber fjanb ber gemachten Erfahrungen für alle Spar«

raffen bie Sdjaffung eines Spe3ialrefen>efonbs für roünfd)ensu>ert, um in 3ufunft aud} bei

Kursrüdgängen ben bürgerlichen (bemeinben eine größere Stabilität ber einnahmen aus ben

bei 3ab,resabfd}tu& feftgeftellten 3insüberfdjüffen in flusfidjt ftellen 3U rönnen. Diefer Spe 3 ial.

referoefonb fall in erftet Cinie gebübet »erben aus ben rechnungsmäßigen ober ben n>trtltd)«n

Kursgewinnen."
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IX. ausftellungen, tltejfen unb Ittärfte

inigc Ausheilungen, 6ie hn ©ergangenen 3a^re in tttannl)eim

ftatrfanben, waren nur fleinerer ober fpe3teller flrt. flm

8. flpril eröffnete ber cor einigen 3öl?ren gegrünbete fjiefige

Kunftgetoerbeoerein Pfal3gau eine Ausheilung moberner
betorattoer unb funftgeroerblid^er (Entwürfe in ber

flula ber (Dberrealfdjule. Die ausgefeilten (Entwürfe oon

ITlitgliebern ber Darmftäbter Künftlertolonie <Eh,ri|tianfen,

(Dlbricb, unb Bürf enthielten je^r oiel 3nterei|antes unb

rDertoolIes. Die flusjtellung mar com 8.-22. flpril geöffnet

unb 3n>ar unentgeltliä), mit Ausnahme oon ITtitrtooajs unb Samstags, roo ein

(Eintrittsgelb oon 50 Pfg. erhoben rourbe.

€in 3citungsberi(ft t totes auf bas Berbienft !}in, u>eld)es (ich, 6er Kunftgetoerbeoerein mit biefer

flusjtellung um bie Pflege ber mobemen angetoanbten Kunft in Rtannf)eim erworben t)abe:

„ein Bern eis, öafe biefer Derein feiner Aufgabe Aar bc teufet ift, bafe er ben 3ug ber Seit er«

fannt fjat unb beftrebt ift, aud} bem großen publifum, bas bem „Heuen " in ber angetoanbten

Kunft nod} fremb gegenüberftef)t, (Gelegenheit 3U geben, aus befter (Quelle au^unet]m en unb fidj

ueqtanonis rur ote ueoeutung oetorattoer nunn artßuetgnen .

Arn 2.3uni würbe bie oom fjiefigen Altertumsoerein oeranftaltete flusjtellung

oon Kupferftidjen ITtannfjeimer TTteifter oornelnnliä} bes 18.3ab.r^unberts

in ben Sammlungsräumen im (5rof)f). Schloß eröffnet.

3m "Jahre uioor batte berfelbe Derein eine Ausheilung oon Sranfentbaler Ponellan oeran>

ftaltet XDit bamals, fo mürbe er aud) bei biefem Unterneb,men, bas fi
* an bie DeremspubUfation

:

ITC. (Defer, <Befd)id)te ber Kupferjtedjfund 3U Rtannbeim im 18. 3al)rbunbert, anfd)Iofe, oon

prioaten Sammlern in bereirwilligfter ©eife unterftütjt. Befonbers gereidjten biefer flusfteltang

bie oon Rubolf Baffermann. Reaierunasbireftor Cubroia 0. Kobell in Speier (Urenfel bes mann«

beimer Rabierers 5«binanb Kobell) unb 00m b, iefigen (Brofeb, . Kopf erfttd>fabinet ausgeftellten

Kunftbldtter 3ur Sterbe. Bie Ausheilung roäbrte ben ganjen Sommer btaburd) unb fanb

lebhaftes 3nterefie.
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3m April mürbe fjier eine internationale fjunbe-Ausftellung »eranftaltet,

nadjbem fur3 oorljer eineKafcen«Ausftellung, arrangiert oon ber Dereinigung

beutfdjer unb öfterreiä}i|d}er Kaftenfreunbe, im Babner r)of 31t fe^en gemefen mar.

IDäfyrenb bort nur 96 Kafcen ausgestellt maren, mar bie Ijunbeausftellung mit

einer roeit größeren An^af}! oon (Eieren, nämlid) 604, befdjitft. Deutfdje unb

aufterbeutfdje f)unbe3üdjter unb fjunbefreunbe gaben fid} babei ein Henbepous.

Die flusftellung fanb 00m 20.—22. April in 6er ReU^alle unb ben Stallen bes (Brof)t|. Sdjloffes,

bie Prämierung im fog. Sd)nedenb,of ftatt. Dertreten roareu wertoolle tjunbe aller Raffen. Die

flusftellung erfreute fid) eines ftarfen Befudjs unb würbe als trefflid) gelungen be3eidmet.

Seit oielen 3<rf)r*n {inb t}aupt«Dolfsfefte für tTtannh.etm unb Umgebung bie

(Tage öes Iftaimarttes, ber tttaimeffe unb bes Pferberennens. An biejen

tlagen, befonbers aber am lTtatmartt*Dtenstag, ber im 3<ri)*« 1900 auf ben

1. Uta! fiel, finbet fid) m Ittannb.eim ein buntgemifä)tes 5rembenpublifum aus

Hat» unb $vm 3ufammen. Der Sdjaububenmefle, meldte |d)on feit einer Reih,e

oon Ja^rtn aus bem 3entrum ber Stabt auf ben t)te%pla% ber Hetfaroorftabt

b,at meidben müjfen, ift bortbjn hn Jjerbjt 1900 oerfudjsmeife auäj bieDerfaufs«

bubemueffe gefolgt, bie, wie bereits ermannt rourbe, im tTTai 3um legten mal

auf ben planten aufgeteilt mar.

Der TTTaioielmtartt mar oon ttlifä> unb ttufeoief) (hn Ganzen 1244 Stüct <5rofc*

oiel)) ftarf befahren, bie 3ab,l ber Pferbe (234 £uruspferbe, 723 Arbeitspferbe,

76 Sd}Iad)tpferbe, 3ufammen 101 3 Pferbe) mar bagegen um 205Stüd niebriger

als hnDorjafjre. Die Sdjulb Ijieran trägt berUmftanb, bajj in biefem3a!)re erft-

mals ber 5Tanffurter Diefymarlt mit bem ITtannfjeimer ITTarft 3ufammengefallen

ift, roäfyrenb er feitf)er immer auf 8 tCage früher angefefet mar. Angefahren

maren hn gan3en 3435 Stüo! Dieb..

Der UTaimarft trug hn großen unb ganzen bas (Gepräge eines flotten <befd)fifts. Die preife für

Sd)Iaci)roier) waren im angemeinen gleid) geblieben, bagegen Ratten biejenigen fflr Rufc« unb

3ud)toiet) eine bebeutenbe Steigerung erfahren. Der Pferbetjanbel war lebbaft, tnsbefonbere

würben fdjroere Arbeitspferbe rafd) oerfauft unb ber ITTarft 3iemlidj geräumt. Raffen flbfaft,

fanb 3ud)t> unb nufeoieb,. weites nad) ber lang anbauernben tUarflfperre oiel begehrt rourbe.

Der Qanbel mit <D<tjfen war lebhaft unb insbefonbere nad) ausgemästeten (Tieren war große

ITadjfrage. Doltfleifd|lge, ausgemäfteteRinber unbKflt)e würben fdjnell oertauft; nad) geringerer

IDare rourbe roeniger gefragt, bod) rourbe ber gan3e Auftrieb ausoerfauft. Der fjanbel mit

Kälbern war mittelmäßig, ber Sd)roeineb,anbel flott. Sowotjl am Rtoniag wie am Dienftag

frrämte ein 3at)ireid)es Dublifum nad) bem Dierftofe, um fid) bort bas Ceben unb treiben an*

3tifeb,en. fln beiben (tagen fpielte bort eine ITIufiffapeHe.

flm ITTaimartt «Dienftag fanb bie übliche Prämierung ftatt. 3m Hamen bes Direftoriums bes

Ianbroirtfd)aftlid)en Deretns I)telt Rtajor Seubert bie etnleitenbe flnfpradbe, in weld)er er einen

fur3en gefd)idjtlid|en Rüdblid auf ben hn 17.3ab,rbunbert ins Ceben gerufenen Diefjmarft

1 04 ^C)^0^040^0^0^0^^^0JO/^^0*^^O^^y^^Or^>OJO^^JO>0^0



roorf , 6er 3uerft in ben planten unb bann cor bem Qeibelberger Ib,ore abgehalten würbe.

Rebner gab fobann feinem Bebauem barttber flusbruef, bafc biefes 3alir mit bem Mannheimer

ITTarft gleicfoeltig ber Sranlfurter ITTarft ftattfinbe, nnb fnüpfte Ijieran bie fjoffnung, bafe es

gelingen möge, bureb, Derlegung bes Sranffurter ITTarftes um eine tDoefje früher bie Rioalitüt

ber beiben Ftärfte }u befeitigen. tDeitcr banfte Rebner ben ftäbtifdjen unb ftaatlid)en Beerben

fflr bie rege Sortierung anb Unterfrüfcung, bie fie bem ITtannfieimer t>ieb,marfte angebeib.cn

Iaffen, fotoie bem (trofelje^og, n>eld|er bem Mannheimer ntarfte immer fein f|3d|ftes Dntereffe

3ugewanbt rjabc. Cr f cfjlofe mit einem t)oä) auf ben <BrofjI}er3og, in bas bie Derfammlung leb«

qaft einjnmmte, roorauy ote mupttapeue ote juqienrjijTnne intonierte, qterauj jano ote

Prämierung jtott

Digitized by Google



X. Das Derfefirstoefen

1. Heue Hnlagen im 3ntere|fe 6es Derfefjrs

tt Ausnahme bes oon ber Stabt erbauten 3nbu|triefjafens

unb bes oon einer flftienge|ell|ct)aft erbauten, 3um (teil auf

TTtannfyeimer (Eemarfung liegenben Rf)etnauf)afens finb bie

ntannfyeimer r)afenanlagen oom babifdjen Staat bergeftellt

n>orben unb 3u>ar ber 3ollr/afen im 3af)re 1 834, ber Kecfar*

fjafen in ben Jahren 1864—1875, ber ITtürflaufyafen in ben

jähren 1870—1875, ber Derbinbungsfanal in ben Jar/ren

1875—1878, ber Binnenhafen im 3al)re 1888, ber Rfjein«

rjafen bei ber Rtjeinbrüde in ben 3al)ren 1868—1878, ber

Rfjeinfai uon ber (Einfahrt in bie OTüblaufammerfrfjleufre bis 3ur ItTüfylaumünbung

in ben 3af>ren 1891 —1895, ber Slofefjafen in ben 3af)ren 1886—1897. Der

im 3af}re 1 897 begonnene 3nbuftrief)afen i|t nod) im Ausbau begriffen.

Die (Befamtf läd)e ber biefigert r)afenanlagen (IDalferf Iäd|e, £agerpläfce, Sabril»

anlagen, Strafen, Batmgcleije ic.) betrug nad) bem Stanb oom 3anuar 1900:

Rr/einfjafen, ITIüfflau-Binnenfjafen, Redarrjafen bis 31K Slogfdfleuge 24123 ar

nedarljafen oon ber Slo&fd}Ieu&e aufwärts 4320 .

Slofcbafen bis 3ut Dref}brüde 11280 .

3nbuftrief}afen oon ber Drebbrüde, redjtes Ufer bis 31U Kammerfdjleufi e 13360 .

3ufammen 53083 ar

3m Staatsratengebiet roaren ju Anfang bes Berief} tsjab.res er richtet 12 inbuftrieHe dtabliffements

mit ca. 900 Hrbeitern, 7 (Betrelbefpeidfer, worunter 6 mit Siloeinridjtung, 80 fonftige taget«

bäufer, Cagerfdjuppen unb (Büterballen, 20 petroleumtanfs unb 94 3ur Cagerung oon

Kohlen, Baumaterialien ic. beftimmte Cagerräume. Die (berreibefpeid)er tonnen öurcfjfcfjnittlicf)

je 175000—250000 Sad fäffen, ber größte unter if)nen fa&t 300000 Sad. Die Petroleum-

tants faffen 3ufammen 3810000 Citer. Don ben oorb,anbenen Cagerbaufem mürben betrieben:

Dom diaai i, oon Danren i, )on|ttgen u>e|eii|a}aften o, prtoaten w. uoii oen u nraqnert,

bie eine gefamte ttragfäb,igFeit oon 207300 kg befi^en, finb 55 für Dampfbetrieb unb 17

für etefrrifdjen Betrieb etngeridjtet flufjer&em waren 19 Schiebebühnen, 14 tleoatoren unb

5 Rutfd)Dorrtd)tungen 3um Sal3einlaben in (Tb.atigteit

1 06 XDÄX)X5Ä>0>0ÄÄ-10>0>0J0>0>0-10>0ÄJO>0ÄX)JOX)

Digitized by Google



Don ben beiben neuen 3o!Iärarijcf)en tDerftr/allen, 6ie ficb, im 3ollrjof hinter bem

I)aupt3onantts§ebäuöe befinden, nniröe öle eine im September 1899, öle 3»eite

im 3um 1900 bem Betrieb übergeben.

Diefe ftatt(id)e Reuanlage, mH ben mobernften tedmifcqen €inrid)tungen oerfeqen, ift mit einem

fluftoanb oon runb 1 200000 TU. erstellt roorben un6 bilbet eine neue 3ierbe 6er Fjafenanlagen.

Der Cbfiterumfdjlag roirb an 6er füblidjen fytilt mittels }ioet eleftrif^et Portalfraqnen unb

an 5er nbrblidjen fjalle mittels brei eleftrifdjer portalfraqnen ausgeführt, oon benen 3»ei

eine gragfraft oon je 1250 kg, bie brei anbern eine tragfraft oon Je 2500 kg befifeen.

Seitlich, 6er nörblidjen rjalle befinbet [idj an Stelle 6es alten fjerfules»f)anbrraf)nens ein neuer

eleftrifdjer Riefenfraljn mit einer Iragfraft oon 30000 kg, einer Auslobung oon 11 m, einer

r)8b,e über Bobcn oon 10 m unb einer gefamten fjubh.öb.e oon 15 m. Derselbe bewältigt eine

£aft oon 30000 kg in etwa 10 minuten. Die ITeuanlage bietet fttr ben $uterumfd)lag runb

3700 qm, foroie fttr Cagerung in ben Kellern unb auf ben Bbben bes ^weiten Stodroerfs

3u[amtnen runb 7400 qm 5läd)enraum. Die in 6er Sront 6er fjafenjtrafte gelegenen beiben

alten Cagerqftufer enthalten runb 10500 qm Cagerrflume, mithin bie ganje Anlage bes3o(I«

qofs 3700 qm Utnfd)tags> unb runb 18000 qm £agerfläd)e. (Eifenbahngeleife auf ber Ufer-

unb auf ber Canbfeiie ber beiben neuen {fallen ermöglichen ben Umfdjlag oom Sdjtff auf bie

CEifenbabn bireft, roie inbirett burd} bie (Jolle unb urngefebrt. Der Umftanb, bafj ber gefamte

r)of 3um ([eil gut gepflaftert unb 3um (eil asphaltiert ift, ermöglicht eine leidste unb bequeme

Alf unb Abfuhr ber Cßflter mittelft Canbmagen. Die gan3e Anlage foll bem öffentlichen Derfeqr

mit 3olIgfltern unb ber Cagerung foldjer bienen; nur eine KeKerabteUung ift ab prioates

Uranfitlager oerpacqtet.

(Eine geuxtltige Husbelmung haben bie tTTann^ehner r)afenanlagen m ben lefjt»

oerfloffenen 3afjren nach Horben hin erfahren, mo oas gröftte beseitige unb für

bie näd)|te 3ufunft Mannheims roicf)tigfte Unternehmen ber Stabtgemeinbe, ber

3nbuftriehafen, im Husbau begriffen i|t. Der bem (Efyroniften 3ur Derfügung

Itefjenbe Raum oerbietet leiber, bie (Entftermngsgefcqichte bes 3nbu|trief)afens unb

feine eminente Bebeutungfür unfere Siabi fo eingefjenb ba^uftetlen, als eigentlich

urönfehensroert märe. (Es fei ba^er auf bie 1898 im Huftrag bes Stabtrats oom
Statiftifttjen Amt in beutferjer unb englifcher Spraye herausgegebene Schrift über

ben 3nbuftrieb,afen rjerroiefen, roelcfje in 3»ei Kapiteln: U)ie ber 3nbuftrier)afen

entftanb unb Was ber 3nbuftrieb.afen bietet, biefes (Thema in ausführlicher

XDeife behanbelt.

Der lTTannhehrter3nbuftricf)afcn entftanb einerfeits aus ber tlotmenbigfeit heraus,

ber hiefigen (Brofjinbuftrie bie ihr bisher fefjlenben ausgebefynten Bau* unb £ager*

plafje in gleidfteittger Itäb,e bes IDaffers unb ber Bahn 3U fchaffen, anbererfeits

ift er berufen, gegenüber ben (Befahren, bie bem fjanbel tltannheims, befonbers

feiner Stellung als Umfchlags3entrum Sübmeftbeutfchlanbs brohen, an ber ©eiteren

Kräftigung ber bereits hocrjentroicfelten tTtannheimer 3nbu(trie mit3uroirfen.

3n einer Dorftenung ber qiefigen t)anbelsiammer an bas (brofib- 5«nan3»nrnift«ium »orn 3ab.re

1891, a>eld>e auf bie Itotroenbigfeit eines 3nbuftrieqafens hinwies, würbe als geeignetfter plafe
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jnr (Erbauung besfelben ber Slo^afcn (ftltrljein, ein infolge bes fog. 5riefealjeuner Durd>ftid)$

oerlaffener Rfjetnlauf) bejeidjnet. Rn btefem piatj mürbe feftgeljalten, als 1892 bie Stabt«

oermaltung in bie Perb,anblungen eintrat unb bie Aufgabe übernahm, biefes für bas gefunbe

tDeitergebeüjen unfern (ftemeinmefens grunblegenbe projeft ju oermirflidjen. Sie mar es,

meldte in tlarer (Erfenntnu ber Bebeutung biefes Projefts bie 3nittatroe ergriff unb ergreifen

mufjte. Die Stabtgemeinbe rourbe bie Unternehmerin ber gewaltigen Anlage, mobei fie ftdj a>ett<

geljenber 5brberung fehens ber <&ro|f}. Staatsregierung erfreute. 3n einer oertragsmä&igen

Perembarung, bie bas ITtintftertum bes 3nnem am 10. 3«u-/5. 5<br. 1895 mit bem Stabtrate

über bie Anlage unb ben Betrieb eines 3nbuftrief)afens abfloß, ftettte bie Regierung bas er«

forberlidje flufebau=ärarifd)c (Selanöe unentgeltlich, jur Derfügung unb oerpflidjtele fidj 3ur fjer«

ftellung berSlofjgaffe unb Kammerfd^leuge amlletfar, 3ur3nftanbb,altung bes fjafenbeiens unb

3ur CrfteOung ber ffieteisanlagen, meldte bie 3nbuftrie* unb Cagerpttfce mit bem babifdjen unb

oreuftifä'fpffifte" Bab,nneg oerbtnben. Ber Stabt fiel bie Aufgabe ju, bas erforberlidje <bt-

länbe 3U ermerben, nötigenfalls unter (Einleitung bes ämangsrnteignungsoerfabjens, es b,od>»

roafferfrei aufjufdjütten, bie Ufer 3U befeftigen, Strafen an3ulegen, für Kanalifation, Wn\]tv

Ieitung unb Beleudjtung 3U forgen, bie übrigen 3nbnftriegeteife ffe^uftetlen u.f.m. 3n ber

Bfirgerausföufefifeung oom26.BUr3 1895 mürbe ber genannten Perembarung unb bem Bau*

projeft oom Bürgerausfdjufj etnftimmtg unb unter lebhaftem Beifall, in Dotier Crfenntnis

ber bebeutenben (Eragmeite biefer Borlage unb mit rfidbatttofer Anertennung ber bei ben Ber«

banblungen betbärigten Umftä)t bes (Dberbfirgermeifters bie 3uftimmung erteilt

Ba bei bem Crmerb bes erforberIid}en (Belänbes au&er bem (bro&b,- Bomänenarar unb Privaten

oerfdjiebene red)ts< unb linfsrtjeinifdje (Bemetnben ((Dppau, Sriefen^eim, Sanbb,ofen, Käfertfyal)

in Betradjt (amen, ift es leid)t erflarlid), bog bie tyierauf be3&gU<Ijen Derb,anblungen fef}r

feb, mieriger unb umftanbKdjer Art maren. (Einen großen Stritt oorm&rts madjte biefe An-

gelegenheit mit ber am 1.3anuar 1897 erfolgten Einverleibung ber Gemeinbe Kaferttjal*

EDalbqof, ber Qaupteigentumerin bes auf bem regten rjafenufer benötigten (belänbes.

3m Juli 1896 erfolgte bas flusfdjreiben ber erften Bauarbeiten, im September

besfelben Jab,re$ würben biefe oergeben unb hn tTtftr3 1897 erfolgte ber

Beginn ber Don Staotbaurat (Eifenlofyr geleiteten Bauarbeiten. Der Husbau bes

redeten 5lofef)afenufers, ber mit einem ooranfdjlagsmäfjigen Kojtenaufwanb oon

3123000 tu. bie erfte (Etappe bes Unternehmens bilbete, mürbe hn Berichtsjahr

oollenbet. IDeld) enorme Arbeit hierbei in oerfjältnifrmäfjtg früher 3eit geleiftet

würbe, jpridjt jid} in folgenben 3atyen aus. Sur bas redete Ufer waren nötig:

1 715400 cbm (Erbbewegung, 1 18000 qm Uferbefeftigung, 65000 qm Straften»

ftää>e, 13100 m (Beleisanlagen, 4700 cbm tltauerwerf, 190 t (Etfenfonftruttion.

Bei bem fojneHen flbfafc ber auf bem redeten Ufer oerfügbaren Jnbuftriepläfce

unb bei ber gfinjtigen (Entwidmung bes mit ben beften tedmifdjen fjilfsmitteln

ausgelüfteten Unternehmens, beffen bebeutenber (Einfluß auf bie inbuftrielle 5ort*

entwicflung tTtannhehns jefot jdjon beutlich bemerfbar ift, würbe bie 3nangriff«

nar/me bes Unten Ufers früher, als urjprünglidj oorgefehen war, nötig. Am
15. Juni 1900 begannen bie Bauarbeiten, nacfybem ber Bürgerausfd)uft am
16. Januar 1900 hierfür einfttmmig ben erforberliä]en Krebit oon 467900011t.
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bewilligt rjotte (ante Ufer 355300011t., Bonabiesin|el 1 126000 m.). 5ür btefe

jtDcitc (Etappe bes Unternehmens fielet bas Bauprogramm bes ftäbtifäjen Cicf«

bauamts eine Bau3cit oon brei 3<rf)ren oor mit 6er ITtafogabe, baff bereits

(Enbe 1901 bebauungsfäfytge piäfce Dorfjanben fein follen. Had) S^gltellung

biejer Arbeiten roirb mit einem Koftenauftoanb oon 8,8 lUtllionen eine nufcbare

5Iäd}e Don über 1 Quabratfilometer (absüglid) ber Straften, (Beleisanlagen ic.)

ge|d)affen fein (Ö3e|amtlanbfläd}e 1413100 qm, nftmlid) 629400 qm auf bem

regten, 648500 qm auf bem Unten Ufer unb 135200 qm auf ber Bonabiesinfel.

3m 3ufammenbang mit bem Ausbau bes Unten Ufers erfdjien eine (Ermeiterung 6es tjafen*

gelänbes notmenbtg, befonbers um piäfce für feuergefäb,rlid)e Anlagen unb bie Cagerung feuer*

gefäbjüdjer Ottter ju Raffen. Ab b^ierju geeignet mürben ins Auge gefaßt bie jmif^en Alt»

rtjein unb r)od}n>afferbamm bis 3ur Sanbfjofener $äl\rt auf ber 5riefentjetmcr 3nfel gelegenen

(bemanne Oberer fjombufdj, alte unb neue Anlage, R)eibenm0rtf) unb talter Qorft, im gan3cn

193 ha 11 a 66 qm (mooon ber Oemeinbe Oppau 130 ha 57 a 85 qm, bem ffirofft. Domänen«

Ärar 18 ha 26 a 34 qm unb ber Reft prioaten, meift (Dppauern (Einroobnern, gehörig). Rur

mU (Brofeb- Domänenärar unb einem (Brunbftfidseigentümer tonnte eine Dereinbarung erhielt

id erben; bie Derbanblungen mit ben Übrigen blieben bei ben oon biefen geforberten Preifen er*

folglos, unb es mürbe bestjalb am 1. Dejember 1899 bas (Eroropriationsoerfahren eingeleitet.

Da bie hierauf bezüglichen Dert)anbiungen fid) bis ins 3aljr 1901 erftredten, wirb erft bie

nädjttjäfjrige dbrontf barübet berid)ten fönnen. $&r ben (belönbeermcrb bewilligte ber Bürger«

ausfdjufc am 20. 5«bruar 1900 einen Krebit in r)öf|e oon 1 ITtillion.

Be3üglid) früherer (Expropriationen, bie für ben (Belänbeenoerb 3um Ausbau bes Unten Ufers

bes 3nbuftriebafens nötig roaren, fei bemerft, ba& bie com ©berlanbesgeridjt in Karlsruhe

am 29. 3um 1899 mit ihm Klage gegen bie Stabt Mannheim betr. (Entfdjäbigung für

3u)angsabtretungen auf ber S^efenbeimer 3nfel abgemiefenen (bemeinben Cubmigshafen

(für bas mit ibr oereinigte $riefenbeim) unb Oppau im Auguft 1899 Reoifion beim Reid)s«

geridjt einlegten. Unterm 21. 5«bruar 1900 oermarf jebodj bas Reidjsgeridjt biefe Reotfion

unb betätigte bas oberlanbesgeri$tIid)e Urteil, monad) ber Oemeinbe Oppau 137531.70 RL

ftatt ber geforberten 1239320 Rt unb ber Oemeinbe Cubmigsbafen 126173.95 Rt ftart

ber geforberten 993065 RL 3uerfannt mürben.

Um bie 3ugänge oon ber Stabt jum 3nbuftriebafen fd)ienenfrei 3U geftalten, mußte ber bem tjafen

parallel laufenbe (Teil ber Bahnlinie Redaroorftabt'tDalbbof ber preu&ifä>be|fifd|en Staatsbabn

Ijötjer gelegt merben. Bie Derbinbung bes fjafengebiets mit bem r}auptbaljnf}of unb bamit ber

ftnfdjlufj an bas Bafmnefe mürbe burd) eine in ber Rdhe ber Station Käferrt|al»IDot)lgclegen

oon ber preu6i|d>.f|ef|ijd]en Baf)n|rrecfe Rtannbeim(r)auptbabnbof)*U)albbof abge3meigte Cinie

b,ergeftent, meldte bie Bablfdje Babn erbaute. Am 15. RWn 1900 eröffnete bie Babifd)e Bahn

ben Betrieb im 3nbuftricbafen unb erridjtete bafelbft ein Stationsamt 2. Klaffe für ben (Bttter«

oertet)r unter ber Bejeidjnung Oüterabfertigungsftelle Rtannb<im>3nbufrrief)afen. Das mit«

benütjungsred|t ber babtfdjen Babnoermaltung an ber 3um Qauptbahnbof fübrenben preugifd)*

b.effifd)en Cinie mürbe 3mifd}en ben beteiligten <Eifenbab,nbeborben oertragsmä&lg geregelt 3um
3me<f ber (Erweiterung bes preufeifä>h*fffi*le" Babnbofs Redaroorftabt mürben 19150 qm tm

(Dcbjenpferd) abgetreten (16170 qm fluf|bauärarifd)es unb 2980 qm ftäbtifdjes (Belänbe), mo3U

ber Bürgerausfdrafj am 20. $ebruar 1900 feine Genehmigung erteilte.
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3n tan oon 6er Rrfeinaul)afengefellfdjaft erbauten, 311m £eil auf Ittann^enner <5<*

marfung liegenben Rfjeinauf)afen entmidelte firf) 6er Dertefyr fefyr befriebigenb

unb bie Radjfrage nad} 3nbuftrte« unb Cagerpiäfcen nxir anbauernb ftarf. Die

Ö3cfellfd)aft mürbe infolgebeflen 3um Ausbau 3roeier roeiterer fjafenbeden ©er«

anlaßt, bie hn Beridjtsjatjr nat^u ooQenbet mürben.

3nfoIge ber 3unarjme bes üerferjrs unb 3ur günstigeren Derbinbung bes Redar«

oorftabt« unb 3nöufrrieb
i
afengebieies mit ber 3mtenftabt unb bent Rfjetnr/afen»

biftritt mürbe bie (Erbauung einer 3u>eiten Redarbrüde notroenbig, roeldje

unterhalb ber je^igen, 00m Jungbufd} aus (Dalbergftrafje) in bie ehemaligen

Redargarten führen foll. Bei ben Doroerfjanblungen maren ja^Ireiä^e Sdfmicrig-

feiten 3U überroinben, meldte bie £öfung biefer ©idjtigen $tag/t oer3ögerten.

Über ben Stanb unb bie (Entmidlung ber Angelegenheit benotete (Dberbfirgermeifter Be<f in»

folg« einer Anfrage ans ber Blüte bes Burgeransf^uffes in einer Anfang3uni 1900 erfdjieuenen

Denffdjrift 3n ber StabtTatsfi^ung vom 26. ©ftober 1900 rourbe auf (brunö einer Beratung

bes preisrid)terfoIIegiums ber Wortlaut bes 3U erlaffenben Preisaus[d)reibens nnb ber Be*

bingungen bes IDettbemerbs feftgefteüt nnb befd)Io|fen f ben TDettbemerb für alle imReid) an*

fähigen beutfdjeu 3ngenieure unb Ard>ttetieu unoerjuglicb, aus3ufo>reiben. Banadj fft ffir bie

Brücfe eine 5af|rbab,nbreiie oon 10 flteter unb eine Bauzeit oon 2 3ab,ren (00m 3ufd)lag an

gerechnet) Dorgefeb,en. <Es mürben oier Preife ausgefegt: ein erfter preis oon 8000 HTarf, ein

3tr>eiter oon 5000 Itlarf, ein brHter oon 3000 Btarf unb ein oierter oon 2000 Btarf, bod)

mürbe bie Derteiluna ber Dreife in anberer IDeitc oorbebalten Das Drmriditeramt üb« mahnten -

<Z>et)eimer Baurat Stubben in Köln, (Beweinter Baurat profejfor Canbsberg in Darmftabt, ©ber»

Baurat profeffor (Engefjer in Karlsruhe, Stabtoerorbneter flrdjiteft fjartmann unb Stabtbau*

rat €i|enlob,r in Mannheim. Als Cnbtermm jur (Einreidjung ber Cntmfirfe mürbe ber l.tttai 1901

i«)tg«i«9t-

2. allgemeine Dcrte^rsongelcgen^citcn

£in großartiges, audj für tTtannrjeim f)od)mid)tiges Projeft brang im 3af?« 1900

in bie 03ffent(id)teit: bie Ginridjtung eines (Brofefdjiffaljrtsroeges auf bem
Redar uon RTanntyeim bis Otlingen. 3m Rooember erfdjien hierüber eine aus«

fürjrlidje Benlfdjrift, »eläje r)anbelsfarnmerfefret4r Prof. Dr. t)uber in Stuttgart

im Auftrag bes Komitees für bie t)ebung ber Redarfmjffarirt uerfafcte. Die

roidjtigften Ausführungen berfelben [inb folgenbe.

Als Sfl^rroaffertiefe finb burdnoeg 2 Meter 3U Qmmbe gelegt; nur ffir bie Streife üannftatt«

(Ehlingen finb 1,5 Bieter ins Auge gefaßt. Auf (Brunb biefer liefe finb oon Bauamtmann Sped)t

in münden bie Koften ffir bie babifdje Strede 3U 14 BtlH. Blarf, ffir bie »flrttembergifdje Stretfe

30 16 mUX ffiart oeranfd)Iagt. Daju fontmen nod) ffir bie Strecfe u*annftatt«<£f}lingen 1,6 fttilL

Warf. Bad) einem töutadjten bes (Dberbaurats Sdjaal mürben fid) bie Anlagefoften bisCann«

ftatt fogar um 10 ITtill. lTTart b,öljeT ftelten, »030 nod) ein »etteres plus oon 800000 BTarf
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läme, tocnn bie Strede dannftatt-dfjlingen gleichfalls eine 5ab,ni5afferriefe oon 2 THeter erhielte.

3u3üglid) 6er erforberlidjen fjafen« un6 Sd)teufenanlagen ic. erforbert bas Projeft nad) bem

Sped)tfd)en fcutadjten 33 100000 mart, nad) Sdjaal 42 700000 ntarf. Die ifi^rlidjen (Einnahmen

aus ben auf a>ürttembergifd)en (Bebiet anfallenben Btaffertrüften »erben auf runb 350000ITCart

|dt)rlicr), bic auf babifd)tm Gebiet auf bas boppelte oeranfdjlagt, fobaß 3U 3Vi Pro3. gerechnet

hierburd) ein Kapital oon 30ntfU. Ittart oe^inft würbe. Itarfir(iä) muß man im Auge behalten,

baß bie Dertoertung ber anfallenben TOafferfräfte fid) nur gan3 aHmdhUd) entnadeln fann. Die

5rad)tmenge ift 3U 79,4 OTUL Konnenfitometer in flnfdjlag gebraut. Der Bebarf an Sdjleppem

ift auf 3U>an3ig Stfld berechnet unb 3war foldje oon 44 unb oon 75 Pferbefräften, bie 17000

be3Q>. 28000 Rtarl Anfdjaffungsfoften erforbern. Als Sd)tffsrqpen fbib in bem Sped)t'fd)en Gut«

altert 200— 600 <[onnen*Sd)iffe 3a (brunbe gelegt. IDas bie Gefamtbetriebsfoften anbelangt,

fo mürbe fid) ber Sdjiffaljrtstarif nad) ben gemachten Kalfulationen im Dergleid) 3ur Cifenbatjn

für öie Strede bis (Eannjtatt tjörjer ftellen unb für bie ganje Strede lTlannr|eim»<E(jlnigen fogar

noch, ungünftiger geftalten; bagegen mürbe bie Strede IHannrjeim»r)eUbronn erheblich, geringere

Sradjtfoften gegenüber ber (Eifenbabn ergeben. Auf ber Strede lTlannf)eim»Cannftatt toftet

heute ber Waggon oon 10 Sonnen 40 Rlar?, bie Schiffsfracht Ifime auf 41,02 Ittarf; auf ber

Srrede lTCannf)etm«f)eilbronn heute 27 Warf, nad) ber Kanalifierung 23,37 THarf. Der Betriebs«

cruftoanb iftim gan3en 3U 1 031 500 Utart gefd|ä|t. Die Denffd)rift refumiert bab,in : „3n tedjnifdjer

Be3ieljung ift für bie Strede TTtannheinwCßlingen bie rjerftetlung eines tBroIfcb.iffarjrtsmeges

mit 2 ltteter Sahraaffertiefe im IDege ber Kanalifierung bes ttedars ausführbar. Huf bem

mittleren Itedar fiellen fid) bem Betrieb allerbings mand|e Sd)mierigfeiten entgegen, allein

bas projeft hat für bie €ntmidelung ber ITedarftäbte eine 3U große Sragroeite, als baß man
nidjt auf ber begonnenen Bahn fortfahren unb fortgefefct oerfudjen fällte, bie beteiligten

Regierungen unb bie öffentliche meinung für bie Ausführung bes projettes 3U ermannen."

Sett ca. 9 3ar)ren i(t bie 5rQ9e &cr Stront«Regulierung 6es ©berrfjeins

(Begenftanö ununterbrochener Dertjanblungen, orjne bafj jebod) bis \e%t ötefe

£ebensfrage für ben oberrfyeinifcfjen Sdjiffafyrtsoerfefyr größeren Stils unb bie neu»

erbauten oberrtjeinifdjen fjafen 3U einer abfdjliefjenben £öfung gebracht roerben

tonnte. 3m Ottober 1900 richtete bie Strafjburger Qanbelstammer in biefer fln«

gelegenen anläfelidj bes anbauemben nieberen tDafjerftanbes eine Petition an

bas elfäfTif<^ - Iot^rtngtfcj^e ITTintfterium, roorin au<b, bie trtögliäjteit eines Unis«

rljeiniiäjen Seitenfanals oon Cubroigsbafen nach, Strasburg ge|treift tourbe.

3n biefer Petition, roeld|e ber f|iefigepartifulier>Sd)ifferoerbanb „Jus etjustitia" befflnoortete

(ftet)e ben Abbrud im Red)enfd)aftsberi<ht 1900, S. 31 ff.), »urbe auf bie großen Rtfifen,

(Dpfer unb Sdnoierigfeiten btagemiefen, benen alle Beteiligten bei ber Sdjifforjrt auf bem

unregulierten Oberrhein ausgefegt feien. (Eine weitere Dcr3Ögerung in ber $xaqt ber Der«

befferung ber TDafferffräße toerbe bie grüßten roirtfd)aftUd)en ltad)tei(e 3ur Solge hoben. Die

Sd)tffahrtsgefeOfchaften mürben nid)t länger gefonnen fein, ben Betrieb nad) Strafeburg unter

Derluften aufredet 3U erhalten, ber Qanbelsftanb merbe ber Rheinfdjiffahrt, bie ihm nur Un*

foften unb Unannehmlichkeiten gebracht haD*f feine Güter meljr anoertrauen rnoden unb 3um

Bahntransport 3urüdfehren; bann aber \)abe ber unter großen (Opfern erbaute Straßburger

fjafen feinen 3med oerfehlt.
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3m 89. Bant) 6er Schriften bes Dereins für Sojialpoltrif, rocldjer bie 5ra9c 6er

(Eifenbafyntarife unb IDaf{erfragten in fünf fluffätjen befyanbelt, betitelt fid} 6er

letjte unb größte Hbjdjnitt, oerfa&t oom fgl. Betriebsingenieur tjeubad} in tDürj*

bürg, „Stilen über Öerfef)rsentot<flung, 5rad}tpreife un6 Dertelpspoltrtf am
(Dberrietn unb tn Süömeftbeutfdjlanb".

Der wirtfdjaftücfien Bedeutung unb (Enturidelung bes planes ntannl)eim«Cu6n)igsl)afen ift tn

biefer Darftedung ein befonbers breiter Raum 3ubemeffen. ftusfüljrlid} befjanbelt ift aud) bie

Srage ber Regulierung bes (Dberrheins, aber »eld)e fid) ber Perfaffer in folgenber bemerfens«

inerter IDetfe äu&ert: „Hidjt unerroätfnt mag bleiben, bog bie RHrlungen ber <Dberrb,etn'

Regulierung nid)t fetten überfdjäfct toerben. Rad) bem oon bem babifdjen ©berbaubireftor

fjonfetl 1897 ausgearbeiteten projett foll eine, aud) bei Riebenoaffer b,tnretd>enb tiefe Sdjtff«

fabrtsrinne oon etoa 100 Rteter Breüe hergeftellt »erben. fe ift nidjt »ahrfd) einlief}, ba& fid)

in biefer oerbälrntsmäfjig engen Rinne berfetbe Perfet)r entoidetn fann, a»ie bis Rtannheim;

jeoenfalls roürbe ein lebhafter Derfefyr aud; nach, ber Regulierung gan3 befonbere Betriebs'

neife erforbern. Barin liegt aber fdjon ein Rloment, »eld)es auf Crb,öb.ung ber EDafferfradjt

hinwirft; ba bas ftarte Gefalle bie 5rad)ten biefer Strede in bem g(eid)en Sinne beeinflußt, fo

wirb es nidjt unberechtigt fein, an3uneb
<
men, baß ber Umfd)IagsDerfeb,r oon Rtannheim»Cubwigs«

bafen 3»ar relatio einen (Entgang burd) bie Regulierung bis Strasburg erfahren (ann, baß

aber bie Derf<f)iebung nidjt fo bebeutenb wirb, »ie oiete f|offen ober ffird)ten."

Unter bem (Ette! „Utanntjetmer Derfebrefragen" oeröffentlicbte im3uni 1900

Direttor 5«rb. Speer eine Brofd^üre, worin er eine vorder in ber Heuen Ba6.

£anbes3eirung abgebrurfte flrrtfel|erie gefommelt erfd>einen He&.

(Er forbert barin bie Schaffung einer felbftftnbigen, oom hiefigen Betriebsrnfpehor unabhängigen

Dienftftelle für 6en (BüterDerfefjr unb tb,re Bejetjung burd} einen bem Betriebsrnfpehor im Range

g[etd)fteb.enben Beamten, ferner geeignete Pertretung ber Rtannheimer Berfehrsintereffen in

ber (TentraleifenbahnoertDaltung burd) einen Rtannheimer 5Qd)mann (unter bem fjintrets

barauf, baß ber »ateroerfanbt ab Mannheim etoa 45% bes gefamten (Bflteroerfanbts ber

babifdjen Bab,n beträgt) unb mad)t auf bie Sdjäbigung aufmerffam, bie ber pta% Rtannheim»

Cubmlgshafen, bisher (Enbpuntt ber <5rofefd}iffahrt auf bem Rhein, erlitten f)at be3». nodj

erleiben wirb burd} bie (Eröffnung bes ffietjgertrjorriafens in Strasburg (1892), burd} bie oon

Straßburg angeftrebte Rheinforrehion, burd) ben Bau bes Karlsruher rjafens (erbaut mit einem

Staat$3ufd|uß oon 2 RtiHionen Rtart, eröffnet 1. Rlai 1901) unb bes oon ber babifdjen (Eifen*

bafjnDeroattung erbauten Kepler fjafens (erbaut mit einem ftaatlid)en Ruhoanb oon Ober 9,5

Rlillionen Rtart, eröffnet 4. Btat 1900). „tDenn bie £r»artungen fid) erfüllen, bie oon Seiten

ber (Erbauer an biefe neuen träfen gefnüpft »erben, fo oerliert Rtannheim feinen toürttem*

bergifdjen, mittel« unb fäbbaqerifdjen, einen Seil feines babifd)en unb elfäffifd}en Perfeb,rs an

Karlsruhe, feinen übrigen fflbttd)en Per!eb,r, alfo fpe3iell aud) bie Sdj»ei3 an Kef)L Denn elfteres

b,at 3. B. ffir (Betreibe einen 5rad)toorfprung oon Rt 19 per R>agen, nad) Stuttgart unb

Riand)en, Kehl einen fold)en oon RL 27—38 nad) Bafel oor Rtannheim .

.

„(Eine Sdjäbigung lTIannfjeims burd) bie neuen träfen (folgert ber Derfaffer) »irb nur bann

oermieben unb bas <5ebeü)en biefer tefcteren nur bann herbeigeführt »erben tonnen, »enn

bie larifpolüif ber beteiligten Gifenbatmen neue R)ege einklagen »irb .

.
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Die Ütannljeimer Baf}nf)ofsoerf)ä(tnijfe, insbejonbere 6ic öem enorm an*

geroad)fenen Gmter« unb per|onenoerter)r niäjt mel)r genügenbe flusbelmung 6er

fjauptbafjnfjofsanlage bildeten 6en (Begenftanb einer eingetyenben Denfjdjrift

ber ^nbetetammer, bie Anfang 5«bruor ber (Broftr). töeneralbireftion in Karls*

rutje oorgelegt tourbe, nadjöem bie Qanbelstammer fdpn im De3ember 1899 auf

bie Untjaltbarfeit bes jefcigen 3uftanbes aufmertfam gemalt ijatte.

Die (Bro&tj. ffieneralbirettion erwlberte am'27. Sebruar auf bie Denffdjrift ber fjanbelsfantmer

folgenbes : „(Es tjt nidjt 3U oerfennen, ba| bteBal}nf)ofsDerf)ältntffe in TTtannrjeim bett gefteigerten

Bebürf nifjen nidjt met)r entfpredjenö geftaltet unb bafj bie Steeden fltannljeim*5riebrid)sfelb*

fjetbetberg unb Rlannf)eim*Scf}a)efingen mit 3ügen bidjt belegt flnb. (Es ift besljatb bie (Er*

bautmg eines neuen grofjen Rangierbab.nb.ofs, bie 3ettgemä&e (Erweiterung bes Perfonen*

bat)nb,ofs nad} Derlegung bes Rangiergefijäfts in ben neuen Rangierbab.nb.of unb bie Über*

füb,rung ber perfonen3üge ber Rb.eintfjalbab.n unb ber (Büteqäge ber Campertffeimer Cinie

Ober bie (Bleife ber Sriebridjsfelber Strede in flusfidrt genommen. Der Bau bes neuen Rangier*

bab.nb.ofs foU fofort in Angriff genommen unb berart geförbert werben, bafj bis 3um fommenben

Spätjabj 3um minbeften bie oon fjeibelberg fommenben Q>uter3&ge in benfetben aufgenommen

unb bort oerarbeitet »erben tonnen, wätjrenb bie übrigen 3fige einftroeilen nod) im alten

Rangierbab.nb.of oerarbeitet merben Jollen. <Bleld)3eitig ©erben bie befonberen (Mtequgsgleife

Sd)we|ingen*inamtf)eim neuer Rangierbab.nb.of unb bie Überleitung ber Sdjmefcinger perfonen*

3ugsgleife Aber bie 5fi<brid)sfelber wleife in Angriff genommen merben, wät)renb ber a>eitere

Ausbau bes neuen Rangierbab.nb.ofs mit allen Rütteln fo befdjleunigt roerben foll, baß er

fpäteftens bis 3um 3abje 1903 oollftänbig in Betrieb genommen merben unb baran anfdjlteftenb

ber Umbau bes perfonenbafjn^ofs in ntannb.eim in bie tDege geleitet merben fann.

Bis Unterer bemirtt ift, fönnte aud) bie (Erfüllung bes britten unb oierten (ftleifes auf ber

Strede RTannb,eim*5riebrid)sfe(b feine mefentlid)e Derbefferung b.erbeifflb.ren, meif bie (Er*

fdiroerniffe in ber 3ugsabfertigung meniger auf ber freien Strede, als oielmebj in ben beengten

Bab,nb.ofsoerb.ä(tniffen 3U RTannb.elm unb fjeibelberg 3U fudjen finb. Die €ntfd)cibung über

biefe $rage mirb batjer einer fpäteren 3eit ooqubetjalten fein."

Am 9. RIdr3 weilte Rtinifter oon Brauer, oon mehreren Räten ber (beneralbireftion begleitet,

in biefer Angelegenheit fjier, wobei ben Delegierten ber fjanbclstammer bei ber Beftdjttgung

ber Batjnfjofsanlagen bie pi&ne für bie Um« unb (Erweiterungsbauten oorgelegt unb erläutert

würben. Bei Aufnahme ber Arbeiten würbe in Ausfid)t genommen, bis 3um fjerbjt bes Be*

rid)tsjab,res 3wei Rangiergruppen recrjts ber Strede nad) Sriebridjsfclb, bie einen Heil bes neuen

Rangierbatjnfjofs bilben, betriebsfertig b.er3urid)ten. Dies gelang febod) nur bei einer biefer

(Bruppen, weld)e gegen (Enbe bes Berid)tsjaf|res in Betrieb genommen würbe.

Da bie Arbeiten im fjerbft 3U ftoden fdjienen, richtete bie fjanbelstammer am 11. September

an bie ©r. (Beneralbirettion bie Bitte um Befdjfeunigung, wobei fie mit. ber Befürchtung nictjt

3urüdf)ielt, bafe roenn bie fet)r oief umfangreicheren Arbeiten 3ur (Erftellung bes neuen Rangier*

bab.nf|ofs oerftältntsmäftig ebenfooiel 3eit in Anfprud) nehmen würben, wie bie (Erbauung ber

erften Rangiergruppe, feine Dotlenbung auf 3af)re hinaus oeqftgert unb ht abfefjbarer 3eit

bie aud) oon ber Derwattung anerfannten fdjweren Rtißftänbe im fjauptbatjnbof nidjt befeitigt

werben würben. 3ur fdjleunigeren (Erlebigung bes großen Bauoort)abens empfatjl bie Kammer
bie Übertragung ber Arbeiten an einen ober mehrere lerftungsfähjge (Bro&unternefjmcr.
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3ugleid) »urbe, anläftlid) eines Umbaues ber für ben tf>epädbien|t bejrimmten Räume im

f)auptbat)nt)of, auf bie Betätigungen unb (Befahren aufmerflam gemadjt, benen bas publifum

burdj bie Belegung bes t)auptbalmfteiges mit (Eepädftüden, <En>ref]gutfenbungen, Karren

unb tDagen ausgefe|t ift unb um beten Befestigung, momfigtid) burd) Perlegung bes «rprefe.

gutbienftes an eine nidjt für ben Pertebr bes Publifums notvenbig frei 3U qattenbe Stelle

bes Bafjnfjofs gebeten.

Bie <Jt. (Beneralbireftion ermiberte hierauf, bafj bie Arbeiten an ber 3»eiten Rangiergruppe

Iebiglid) burdj bie Sdjwietigfetten unb Umftänbe ber ffielanbeerroerbung oersögert »orben

feien; bie fpäteren umfangreidjen Arbeiten am neuen Rangierbab.nb.of mürben, miefibiid), an

(Brofjunterneijmer in Afforb oergeben »erben. Vvc rnijjftanb, bafe feitfjer roegen Raum«

mangels (Bepäd. unb <E|prefjgurftüde läufig auf bem Bafmfteig gelagert »erben mußten,

»erbe burdj bie (Erweiterung ber 3« Annahme unb Rufbe»ab,rung ©on wepäd unb Croreft*

gutern beftimmten Räume befeitigt »erben.

3. Iloc^rid)tcnoerfe^r

Die bebeutenbe Steigerung, bie ber f)ie|ige poftoerfef)r in fajt allen feinen

3toeigen erfahren fjat, ift aus folgenber Tabelle erfidjtltd), wobei 3U beaäjten

ift baft bie Dororte nid)t berücfftd)tigt [inb.

11399 1'WO

Ankunft Abgang
,
flnfunft Abgang

Briefe, Pofifarten, Brudfad|en u. bgl. . . 16166000 20775000 18576000 24687000

824964 498136 851867 563488

76167916 34325451 82055219 38483020

3eitungsoerfel)r:

Bon ber poftanftalt als Berlagspoftanftalt

beim Berleger belogene (Exemplare . . 6889 16222

beförberte 3eitungsnummem 1712311 2536916

beförberte aufjergeroöfinlidje Beilagen 178540 303987

Bon ber poftanftatt als RbfaftpoftanftaU

für Bejiefjer im (Drt be3ogene (Ejemplare 7328 7205

fürBe3teb,er im (Drt belogene 3eitungs<

1822597 1784845

Satjrpoft:

Padete orjne Wertangabe, Stfld. ... 699306 655065 704534 657567

Padete mit tDertangabe, Stfld 22391 13255 24842 13831

Briefe unb Käftdjen mit tDertangabe,

64858 39420 63278 37978

3ufammen Srlld 786555 707740 792654 709376

1 1 4 ÄX)Ä»X)X)ÄÄÄX)X)>0>OÄÄX)X)X)X)X)-10X>»X)
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1899 1900

riniuTlft Abgang flnfunft Abgang

EDertbetrag 6er Padete mit Wertangabe ITC. 54619044
1

63779405 81 053 157 25531 943

TDertbetrag 6er Briefe ic. mitWertangabe Itt 84833618 47714034 82247877 58184134

nad)nat)meoerfel)r:

Padete, Stfid

59995

39927

96439

27860

75861

44194

90953

42282

3ufammen Stüd 99922 124 299 120055 133235

3ufammen nad)nab,mebetrag KL 1519732 4185926 1908545 4695686

Poftauf tta gso erleb, r:

Poftauftrfige 3ur (Einfettung oontöelb«

Betrag III

Poftaufträge 3ur tDed}felaccept»

16467

1699293

389

90658

-

17901

2120194

1

363

94988

Die 3abjen: 30 millionen, 36 millionen un6 43 millionen für bie 1898, 1899 un6 1900 auf 6en

f)iefigen Poftftmtern angefommenen unö abgegangenen Briefe, poftfarten, Drudfadjen u. f. ro.

geben berebte Kunoe oon 6er Dermefyrung 6es ttad)rid)tem)|erfeb
<
rs in unferer Stabt. tlad} einer

ftatiftifd>en 3ufammenftellung 6er Qanbelsfammer Qatjresberidjt 1900 I..S. 243) betrug 6er

(bejamtbrief*un6Paifet'Berfetjr 1899 in mannfteim 38 435 197 Stfid, es entfielen alfo auf 6en Kopf

6er Beoötferung 421,9 Stfid. mit 6iefer Oerf)Ö(tnU3a!)l nimmt ITlannb^eim bie erfte Stelle unter

6en 6eutfd)en ffirofiftöbten ein; am nädjften tommen ir/m Ceip3lg, Sranffurt, Berlin unb r)am>

bürg. £eip3ig: 164 millionen, 6. tj. pro Kopf 398,7 Stfid; Sranffurt: 88 millionen, 6. ff. pro

Kopf 386,8 Stfid, Berlin: 568 millionen, 6. b,. pro Kopf 339 Stfid, Qamburg: 208 lltinionen,

6. tj. pro Kopf 333,6 Stfid.

3m poftanroeifungsoerterjr (Cinsab.Iungen unb Au$3al)lungen) erreichte mannb,eim 1899

110 millionen lUarl, alfo pro Kopf 6er Beoölferung HX- 1213 un6 ftan6 audj mit 6iefer

Derb,ältnts3ab,l roie fdjon feit 3atjren an erfter Stelle. Cs folgten: Sranffurt mit 239 TTtilüonen,

6. b.. Bl. 1044 pro Kopf, Stettin mit 123 millionen, 6. f). 11t 878 pro Kopf, Köln mit 276

imnionen, 6. Ij. HL 858 pro Kopf, Ceipsig mit 349 millionen, 6. b,. BL 846 pro Kopf.

flm 1 . flpril öcs Berid}tsjaf)res traten roid)tige Änberungen im pofttoefen in Kraft

bc3üglidj 5er portotajen, roeli^e für ben Orts» unb Hatjoerfe^r eine beträdjtlicfjc

t)«rabminberung erfuhren. 5ür ben poftoerfetjr Mannheims mit tDalbr)of, Käfer«

tyal, Itetfarau, Seubentfeim unb £ubu>igsfyafen traten bie Gebühren für Orts-

fenbungen (Briefe 5 Pfg., Karten 2 Pfg. u. f. w.) in Kraft.

3nfolge 6er neuen poftgefe%Iid)en BefHrnmungen raufcte an bemfelben tage bie b,ier fett einigen

3abren beftefjen&e Prioat-Poftanftalt ttjren Betrieb einteilen. Ciner 6er leinjaber 6er ebe»

maligen Prtoatpoft eröffnete eine padefcBeförberungianftalt (oerbunben mit 3nfaffo», Aus«

3abjen oon Rechnungen unb Beförberung oon (Belbfenbungen).



Über ben Diepgen £eIegramm»Derfehr in ben3ahr*n 1900 (1899) unter«

rieten nadjfolgenbe 3af)lcn. Die ffiefamtsahl 6er aufgegebenen unb eingelaufenen

Telegramme betrug 606397 (591 842) Stüd. (Es tarnen hier an (ausfchliefelicb, 6er

Durchgangstelegramme) 313059 (307280) unb würben aufgeliefert insgefamt

293338 (284562) (Telegramme. Don ben lederen gingen ab: nad} bem Reichs*

poftgebiet 178905 (170222) Stüd, nach, tänbem außerhalb bes Reichspoftgebiets

114433 (114340) Stüd,

nämlid} nad) Bauern, Württemberg unb bem übrigen (Europa 111548 Stfid

nad} Aflen 338 „

„ Afrila 63 .

„ Amerita 2484 „

3m Durtb,gangs©eTfer}r warben aufgenommen unb weiter befbrbert: 422491 StüA

Be3flglidj bes DepcfdjenDerfcIjrs (aufgegebene unb eingelaufene Telegramme) ftanb ntannr)eim

im3abje 1899 mit 591 842 Stfid, b. % 6,5 Stfid pro Kopf ber Beobtferung, an oierter Stelle

unter ben 6eutfd)«n Stfibten ; ib,m voran gingen Sranrfurt mit 1 700 000 Stfid b. rj- 7,4 pro Kopf,

Hamburg mit 4300000 Stfid b. b,. 6,9 pro Kopf unb Bremen mit 950000 Stfid b. b.. 6,7 pro Kopf.

flud) ber 5*rn|preäVDerfefyr ha* in lltannrjeim eine namhafte Gnoeiterung

erfahren. Die Stabtfemfpred^einridjtung jaulte im Dorja^re 1759 (Teilnehmer

mit 2139 Spredjapparaten unb führte nal)e5u 6 Millionen Derbinbungen aus.

(Enbe 1900 betrug bie 3af}I ber Teilnehmer 1818, auf bie 2385 Sernfprecbjtellen

entfallen, nämlid): 6 öffentliche Sentfprechjtellen (barunter 2 mit flutomatenbe»

trieb), 1908 fjauptanfd^Iüffe, 471 ttebenan|a^Ifi{fe. ö3e|präd)soerbinbungen ©urben

hergeftellt: für ben Ort 6249045, mit £ubu>igsf)afen 867010, im 5<ntuerfef)r

378980. 3um Spredfoerfehr mit Mannheim finb im Berichtsjahre neu 3ugela[fen

roorben: 290 (Drte im Reid)Spoftgcbiet, 2 in Baqern, 23 in Württemberg, 2 in

Belgien.

3m Selepf|on<Derfer|r traten am 1. April neue C9ebfibren>B«ftimmungeu in Kraft. Die 3ab,res»

baufd]gebüf)r für eine urtbejdjränfte cai)l Don (Bcfpräcfjen beträgt |ettbem 1601Ttarf, baneben

gilt eine tf>efprä<f)sgebür|r, toeldje fid) 3ufammenfet$t aus ber (Brunbgebürjr oon 75 ITtar! unb

ber einjelnen (Befpräcrfsgcbübr oon 5 Pfennig, minbeftens jebod} 20 TTTarf järjrUd). $trntx

würbe bie Anbringung oon 7tebenanfd)lfi|fen geftattet

Don ben Bemühungen ber rjanbelsfammer, beim Heichspoftamt bie 3ulaffung

Mannheims 3um Spred)t>er!ehr mit bem rheinifd)=u)efrfälifchen3nbu|triegebiet unb

bem Saargebiet, fonrie bie birefte Derbinbung tTtannheims mit Berlin $u erlangen,

mar oorläufig nur bie bas Saargebiet betreffenbe oon (Erfolg begleitet.

Bie frage ber Cegung eines biretten ffelepbonfabels mannb,eim «Berlin würbe am

4. 3<>ttuar in einer oon ber t)anbelsfammer berufenen Derfammlung oon 3ntereffenten be«

tfanbelt. Alle Rebner erfl&rten, baß fie bie bisherige inbtrette Derbinbung TÜannljetm« Berlin

nur in ben notwenbigften 5ätlen benufcten, weil bie Derftänbigung äufterft mangelhaft fei,

unb man aufcerbem oft mehrere Stunben warten muffe, bis bie Derbinbung hergefteOt fei
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Auf eine biesbe3ÜgIid)e (Eingabe an bas Reidjspojtamt erfolgte ber Bcfdjeib, bafc bie (Einteilung

b« Koften in ben (Bat Don 1900 unmöglich, fei unb für 1901 nut bann in Ausficht genommen
werben fänne, roenn bie Jntereffenten für jtrfa 35000 Btart Betriebs!often unb Anlagefapital»

Der3tnfung (5etoähr letfteten.

3n 6er bereits (S. 66) erwähnten 5t«9* 6er (Erroeiterung öes Jjauptpoft»

gebäubes oerf^ütete 6as gemeintame auftreten Oes Sta6trats un6 6er r)an6els»

fammer (Petition an 6en Reichstag 5. Januar 1900), 6afe f|ier, wie 3U befürchten

ftan6, etnas Un3ureiä)en6es un6 Unbefrie6igen6es gefcrjaffen n>ur6e.

Unter Qtnmeis auf bie au&erorbentlicbe Dertebrsfteigerung bes bieflgen piatjes a>urbe betont,

bafj nur burtb Qbtjueroerbung bes (biulini'fcben tcfbaufes (auger bem Schneiber'fcben An«

njefen) ber TTeubau ben oorhanbenen Bebürfniffen entfprecben roerbe. 5*m« tourbe Berüd«

fid)tigung berechtigter ard}iteftomfd|»äfth«tif<her 3ntereffen geforbert burd) einheitliche Aus«

geftaltung bes dnoeiterungsbaus im Spätrenaiffance»Stil bes oorhanbenen (5ebäubes. üanf

ber Bcrtrctung ber lttaitnbetmer 3ntereffen in ber Bubgetfomrntffion burcb, ben Abgeorbneten

Baffermann entfdjieb ber Reichstag im Sinne biefer Petition. 3m (Etat oon 1901 roaren für (Er*

roerbung bes <Biulini'fcf|en fjaufes unb als erfte Baurate 600000 TTlart oorgefef)en.

4. (5üten>erfef)r

5ür ben Sd)iffs«<5üteroer!ehr im trafen ift eine bebeutenbe Steigerung 3U

fonftatieren. Die <5efamt3af)l 6er angetormnenen un6 abgegangenen Schiffe be«

trug im Dorjafjr 3271 1, im Berichtsjahr 35914, roas einer 3unab,me oon 3203

ober 9,79°/° entfpricf)t. Das (befamtgemidjt ber 3u Sd)iff angetommenen un6 ab*

gegangenen (Büter hat fich, oon 4524792 (Tonnen Oes Dorjahres auf 5169295

Tonnen, alfo um 644503 (tonnen gehoben. Dagegen ift berSlofcoerfehr, 6er 1898

noch 206808 Tonnen un6 1899 178910 (Tonnen betrug, im Berichtsjahr aber-

mals 3urücfgegangen unb 3toar auf 162172 (Tonnen, alfo um 16738 {Tonnen.

Die 3ab.1 6er 5löfee betrug 625 (1899: 730). Bei flb3ug ber für 6en Slofeoertehr

ermittelten Rüctgang$3iffer 6es tConnengeu>id)ts oon 6er oben angegebenen 3u«

naijme bes Sd)iffsoerfehrs ergiebt fid) für ben (Befamtgüteroerfehr im fjafen eine

Steigerung oon 627765 (Tonnen ober 13,3°/° (gegen 4,4 °/° im Dorjahr). hierbei

ift befonbers ber De3etnber roegen 6es 6amals herrfetjenben günftigen IDafferftanbes

beteiligt, 6a biefer eine Rhein3ufuf}r oon 394000 gegen nur 96000 (Tonnen im

Dorjahr ermöglichte.

Über ben fjtefigen Sd}iffsgüteroerfehr giebt nacbjtehenoe 3ufammenfteIIung noch,

roeitere flusfunft:

Dampffd)iffe
Anfunft Abgang (tefamtoerfebr

Stüd3ahl 1391 1384 2775

barunter unbelabcn 14 7 21

ffomMigaty ber CMter 119924 97510 217434
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5 a) i e p p t a [} n e ^ocgeiia]! yyej ciniuii|i u?i ]urnitRi tcijc

16678 33139

13402 13042

. . 4333719 618142 4951861

18 062 35914

C&efamttonnengen>i<fjt ber Cbfiter . . . . 4453643 715652 5169295

Um ein Bilb von bem Umfang bes gefamten Mannheimer fjafenoerfer/rs $u

geben, fft es nötig, ben Dertehr in Dem 311m groften (Teil auf Mannheimer

(Bemartung liegenben Rheinauhafen mit ein3ured|nen. Berfelbe bßi fid) oon

109380 (Eonnen (1898) unb 388621 Honnen (1899) auf 557085 (tonnen ge«

Ijoben; Oer gejamte fjafennerfehr oon Mannheim betrug fomit im Be-

richtsjahre: 5169265 (ntannb,ehner Sd)iffsDer!eb.r) + 162172 (tttannrjermer

51ofeoer!eb.r) + 557085 (Rheinauhafenoertehr) = 5888552 Tonnen (1899:

5092323), tjat alfo ötc feajste imtlion nafjesu erreicht.

3m3at)re 1881 f)atte 6er Perfekt im ffiannf)cimcr Rb,etn« unb ITerfarb.afen eintdjliefeltd} bes

Slo&oertebw erft bie etfte OTUIto« ttberfdjritten, 1888 bie joeite, 1892 bie brttte, 1896 bie

vierte, 1899 einfcf)lie&lttt) bes Rf}etnaub,afens bie fünfte.

Be3üglich ber (Entoicflung ber 3u« unb Abfuhr ber ein3elnen Ärtttel mu& auf bie

3ufammenftellung in ben Berichten bes ftatiftifdjen Amts oernriejen »erben. 5ür

bie n)id)Hgften flrtifel finb folgenbe 3afjten in (Tonnen ermittelt vorben:

3u. unb Abfuhr 3u» (-f-) ober

flrtifel per Sdjiff Abnaf)me (-)

1899 1900 abfohlt

Steinfotyen unb CCoofs . . . 1915263 2347447 + 432184 + 22,6

(Betreibe unb t}iiljenfrud}te . 888799 668931 — 219868 — 24,7

S0I3 209817 240844 + 31027 + 143
t)ol3 (ob.ne $Wb«) 189912 218838 -h 28926 + 15,2

117023 121 130 + 4107 + 3,5

93968 84477 — 9491 — 10,1

61589 54341 — 7248 — 11,8

Ittel)! 26698 30029 + 3331 -f- 12,5

Fjteraus ift erfidjtltd), bafj ber Kofjlenoerfefjr 3U Sd)iff (tote aud) im Baf}tu>erfcmbt) eine erb,eb»

ttd}e Steigerung, ber Cbetreibeoerfebr ober eine ftarfe Oerminberung aufsumeifen blatte, ftudj

ber Cement« unb C?>(faaten<Derfebr ift jurfldgegangen, bagegen b«ben Q0I3, llte^C unb Sal]

im riä)tigen Oerb,altnts 3ur gefamten Derfeb,rsfteigerung sugenommen. Der Oetroleumoerfebr

betrug 1898 138538 Sonnen, fan! 1899 auf 117023 tonnen, alfo um 15,5 •/., unb b,ob fid)

1900 Bieber auf 121 130 (Tonnen, alfo um runb 4000 Sonnen ober um 3,5 über bie Cbrflnbe

biefes auffauenben Sinfens auBert fid) ber Beridjt ber mannbeimer fjanbebtammer 1899 II.
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ITlit 6er rfl<fldufigen Belegung 6er Derfel)r$3tffern gen>iffer (Süterarten Ijängt 3ufammen, baß

6ie 3oUeingänge in mannbeim fidj in ben legten Jagten in abftetgenber Einte bemegten.

tDäb,reub*6« ßefamtjonoetrag oon 1895 fid) auf 24,2 ntULIItati belief nnb 1896 anf 29,6 XJItlL

IHarf ftieg, bejtfferte er ftd> 1899 anf 24,6 UtilL nnb 1900 anf 23 ,9 OTUL Unter ben ©idjtigften

tDarengattungen «raxbe IDefeen 1898 mit 12,4 mUL, 1899 mit 10.7 1100., 1900 mit 8,8 tittO.

THorf oerjoflt; PetroUum 1898 mit 4,3 ITUIL, 1899 mit 4,1 mUt, 1900 mit 3,8 mUL; rober

Kaffee 1898 mit 2 OTUL, 1899 mit 1,38 ITCO., 1900 mit 1,44 OTilL; lltets 1898 mU 2,1 IWÜX,

1900 mtt 1,4 nun. matt

trtatmlfetms Bebeutung tm beutfdjen flufeenfwnbel tritt uns Aar oor Augen, nxim

wir bie 3iffem betrauten, meldte feinen Anteil on Oer «bifuljr roidjtiger flrtifel

m bas beutf$e3ollgebiet borftellen. 3m3ab.re 1900 betrug bie <5e|amt«tDeifen*

einfuhr bes beutfäjen Zollgebiets amtäf)ernb 13 Ittillionen tonnen; hieran ift

tttannb/im mit über 2l
/t Millionen Connen beteiligt, ober anbers ausgebrürft,

mit 203,5 pro Wille, b.b,. etoas über ein 5ünftel ber ganjen beutfd)en tDei^en«

einfuhr fällt auf TTTannfjeim. 3m Dorjarjre ftanb biefe Siffer (ebenfo n>ie bie (5e«

famteinfubnnenge) noä} b.öb.er: 217,1 pro TltiHe. Ber Anteil Htamtb.ehns an ber

Perroleumeinfubjr ift geftiegen oon 65,4 auf 69,3 pro tttille, beträgt alfo ungefähr

ben 14. Heil ber 6efamtmenge.

5ür ben<Eifenbab.ngfiteroerfeb.r bes tyefigen pta%es fonftaHert basftatiftijö>e

Ämt analoge Symptome wie für ben Sd)iffsgüteroerteb.r: ftarfe Steigerung bes

Kobkn« unb eri}ebliä)e üerminberung bes (Berreibeoerfanbts.

Ber Berfanbt oon Steinfobfen nimmt »eitaus bie etfte Stelle ein unb ift im ftanbtgen Warfen

begriffen.*) Cr betrug 1898 auf bjefiger Station: 1 191 829, 1899: 1 388840 unb 1900: 1 643 745

Sonnen. Der Abgang oon Kob,lenn>agen ab Station ItTannbeim (Bab. Ba^n) erreichte im

3abje 1900 bie 3iffer 156178 (1895:91497, 1899: 135095). Ber Babnoerfanbt oon (betreibe

3eigte itn Bertdjtsjafjr auf tjiefiger Station entfpredjenb ber au^ergeadb,nlid} ruhigen IMarft«

läge einen Rfldgang. «r betrug 1898: 716953, 1899: 520798 unb 1900: 424951 Sonnen.

Bie brüte Stelle nimmt Petroleum ein, bei bem bie gleite Crfa>einung ju tonftatieren ift; 1898

:

115014, 1899: 100184, 1900: 99465 Sonnen. Bie nadjftmiajtigften Berfanbt. flrrtlel finb:

frisiertes «fen, Sement, r}ot3 unb BlebL Was bie 3ufubr per Bab.n betrifft, fo fteb.t f)ier

it)o(3 obenan; 1898: 169372, 1899: 152921, 1900: 166425 Sonnen. Sobaim folgen: frisiertes

<Etfen (1900: 64774 Sonnen) unb Steintoljlen (1900: 58097 Sonnen). Bie 3ufubj ber t)aupt<

mengen ber bierb,erDerf)anbelten Kohlen, bes (Betreibt» unb Petroleums erfolgt natürtidbjuSdjiff.

HTel)rfad)€ (Eingaben ber r)anbelsfammer an bie (Beneralbireftion ber Baöifcrjen

Bahnen betrafen ben ITtanget an (Eifenbafynroagen 3um (Gütertransport.

3m mat,3uli unb Auguft mürben, nie ber r)anbelsfammerberidjt b.eroorb.ebt, rfiqere Störungen

beobad)tet; längere Berioben empftnblia)en TBagenmangeU traten im September infolge bes

*) 3u beachten ift, bafo bei ben b,ier folgenben 3ab,(enangaben für bas 3ab,r 1900 ber Derfebj

ber Bab.Babn unb ber preufe..c)efT. Staatsbabn beradfid)tigt ift, für bie frab.eren3ab.re nur

ber erfteren.



lTlanöüerbebarfs unb hin barauf im ©höbet ein, als ber in biefem3^" auBergetnöljnürfj

große fjerbfroerferfr hl TDetn, ©bft, Selöfrfidjten unb Dieb, unerwartet rafdj einfette. Der

IDogenmangel roirfte um fo ftörenber, als fid) gerabe auf biefe Iftonate ein feb/r großer ffeil

b«s |äI)rIid)enXo^IcTtoeifan6ts jufammenjubrängen pflegt 3n ben 10Sagenvom 8.— 1 8.©ftober

traben oon ben burd)fd)niltlid) täglich, beftellten 1439 tDagen nidjt weniger als 342 b.fj.faft

ber oierte (ei! gefehlt; an einzelnen Hägen b,al bie 5<f)Imenge fogar 600 Srfttf unb merjr be«

tr/irt*tt T)#T#itc nm ^4 ^piitciTi Crtfi firfi rSic- nhim t*min It~ii Tin n Stl h#1fft fflp ni#T#IlUytll- U K L c tLd Ulli ^C^lC'HVCl
I*

1^*/ M"f *^UUll4/t4 UsUAlUlll£ vlll£lf V*m |*** UlvXC

Oerfeljrsintereffenten fcfjr unbequemen mittel ber Derfür3ung ber £abefrtften $u |d|reüen.

. fJer|onem)enet)r

Der fjtejige <Eifenbaf)n'Perfonenoerief)r ift in fortbauernbem Steigen be>

griffen. Rod) 1895 nafpn tttannr/eim be3üglid) bes perfonenoerter/rs auf ber

Bablfdjen Baljn bie oierte Stelle unter ben Stationen bes törofjb.erjogtums ein,

feit 1897 aber ftet>t es an erfter Stelle, bie es mit rafd> amoadrfenbem Oor-

jprung behauptet. Die 3abJ ber bjer oertauften Sabrfarten bat fid> oon 1895

bis 1899 nab^3u oerboppett. Über bie hn Bericrjtsiatjr fjier oerausgabten San-
ierten unterrid)tet nadtfteljenbe 3u|aurmenftenung.

Preufe..r}en. Bobn
Babifcfje Baf)n

einfadje 5ab.rfarten

für (Ermadffene

für Kmber

für (Erroadjfene

für Kinber

flrbeiteraiod}entarten

3ett. unb

nuometernejte

1651798

9116

236352

5691

24567

2594

18671

(fjauptbafjnljof

unb netfaroorfiabt)

165742

5001

444%
691

9038

1279

3ufammen

1817540

14117

280748

6382

33605

3873

1831657

287130

Die gefamte 3ab,l ber b.ier oertauften einfanden Sar/rtarten (einfef)!. preufei|d>

t)enifcr)c Bahn) ift oon 1 565775 hn Dorjarjr auf 1 831 657 hn Beridnsjarjre ge-

diegen, bie ber Rüdfacjrfarten oon 267548 auf 287130. (Eine (erjr erb.eblid}e

3unaf)me roeift bie 3ab,l ber Arbeiterrood)enfarten für töglidje t)in« unb Rü<f-

fabrt auf; fie betrug 1899 : 26343, 1900: 33605. Die 3at)( ber geldften 3eit-

unb Ittonatsfarten i[t oon 3534 auf 3873, bie ber Kilometerljefie oon 16494

auf 18671 geftiegen.

(Ebenjo toie ber £ofal3ugsoerfef)r r/at fid] aud) ber Derfer/r auf ber Strede Iftaim»

b.eim>c)cibelberg aufjerorbentlid| ftarf entoicfelt, ©03U befonbers ber Hnbrang

bes publKums an ben Sonntagen ber fd)dnen 3af)res3ett mitrofrtte. tTro% ber

Sürforge unb Hufmertfamfeti ber Ba^noerroaltung traten gelegentltd) in ben
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Beförberungsr>err}älrm||en auf We|er Stretfe mandjerlei tltifeftänbe 3U {tage, bie

auä) 311 lebhaften (Erörterungen in ber Prejje führten. 3n ben Dorbergrunb 6er

öffentlichen ITteinungsäufjerung rourbe bie $rage 0<r Derbefferung bes UTonn«

rjehn«r)eibelberger Derfer/rs im 3u|anrmen^ang mü ber bes £ofal3ugr>erfebrs

überhaupt anläfjlicri besr)eibelberger(Ei|enbarjn»UngIüds (fierje (Eap. XVI I) gebellt.

Das hn 3af)re 1 899 aufgetaute projett einer eleftri|d>en Barjnoerbmbung tTTamf

rjerm>r)eibelberg, bie oon ben beiben Stäbten erbaut unb betrieben »erben joOte,

tarn nicbt Aber bas Stabhtm ber erften Dertjanblungen heraus, ba ferne flus|id)t

auf (Erteilung ber ftaatlidjen Kon3e|fion üorfyanben n>ar.

Bei ben infolge biefes projefts eingeleiteten üerbanblungen mit ber ftaatlidjen

(Etjenbar/nberjörbe über Dcrbefferungen im Dertebr auf ber Bahnlinie Ittannrjeim»

fjeibelberg rourbe feiterts bes Stabtrats unb ber fjanbelsfammer ber alte, nod)

immer unerfüllte tDunfd) nad} (Erfteüung eines brüten (beleifes geltenb gemalt,

roooon eine roefentlidje Derfef)rs-(ErIeid|terung erhofft wirb. 3n bem Beftreben,

biefe Srrede $u entlaften, ift leiber oon ber Baf)rtDerroaIrung ein großer (Teil bes

(BüterDerfer/rs nad) Karlsruhe, Bretten u.
f.

id. auf bie Rf)eintr)albaf)n übergeleitet

roorben, hn (Begenfafc 3U ben 3ntere|jen Iftannbeims, bie auf eine Dermetjrung

ber Scbnefl^ge auf ber nicbt übermäfoig mit <5üter3Ügeu ju belaftenben Rrjein-

ipaioaqnfireae uno in t>u|amment}ang oamti auf eine erroeiiene Hngitcoerurtg

mannrjetms an oen uuraigangsücrterjr nm3ieien.

Diefe 3nteic!kn hatten im Doriabr burdt bie (limiehuna bes Abenbiuas 12a eine fdiroere

Schädigung erlitten. Auf bie oom Stabtrat unb 6er r)anbelstammer gemeinfam unternommenen

Sdjritte rjin würbe Jebod) biefer Sdjnel^ug (ab Karlsruhe 5.57, an lllannljetm 6.57 abtnbs)

oom 1. IRai ab Bieber ebigefteHt Serner unterfrfl%te bie Qanbelsfammer IDflnfdje be3üglidj

ber Derbefferung ber SttyneUjugsoerbinbung t)eibetberg*BerIin Ober tDfirjbutg unb ber Harfj.

mittagsoerbinbung Hürnbtrg»rnannf)etm. Dem Antrag ber fjanbelsfdmtner enrfpreif|enb rourbe

im XDtnterfab.rptan 1900/1901 ein perronenjugljribelberg-Brudtfai eingelegt,ab Qeibelbcrg 8.10,

an Brudtfal 9.00 morgens, mit fjalt an allen Stationen, rooburdj ben rjiefigen 3nbuftrieIIen ber

Dtjucp tprer auf oteier streae gelegenen tttQDitfiemcnts uno ^tuaien erieta)tert roiro.

Die IRöngel ber perfonenoerbinbung mannb,etm.Stuttgart büben feit Jahren ben (begenftanb

oon Befdjroerben, bie oon ber t^anbelsfammcr unb neuerbings oon biefer bt Derbtnbung mit

bem Stabtrat bei <bro|b,. (Seneralbirettion mit nad}brü(flidjem r)ina>eis auf bie regen gefd^äft«

Hdjen Bejiefyungen betber Stäbte unb bie berechtigten 3ntere|fen ITlannljeims oorgetragen

mürben. Anträge ber f^anbelsfammer betr. bie befiere Derbtnbung Blannfieims mit ber Qinter«

pfalj, ferner mit Saarbrüden, Saargenranb,neunfird)en unb 3roeibrücfen führten leiberju feinem

Refuttat BejflgUtb ber Dormittagsoerbmbung mit Corfd) mürben bie fettens ber fjanbeUfammer

oorgetragenen n>ünfcb.e ber aabal»brand|e. Angehörigen im tDintcrfabrpIan bertcfftdirigt

(Eine au^erorbenilidfe IDid)tigfett fommt hn ITtannI)eimer 3nbujrriebe3irf ben

Heben« unb Dorortbaf)nen 3U. 3m Berict)tsjar)r beförberte bie irtannf/ehu*

IDemr^eim «fjeibelberg -nTannfieimer Itebenbaljn 792597 Perfonen oon unb
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770546 Perfonen nad} IRaimb.eim un5 6ie 1ttannl>ehn«5euben^eimer Dampf«

ftrafjeubalm 1 099343 perfonen.

"Die neuellebenbafmlTtannfyeim (necfarüorftabt)«IDaIbr/of«Sanbf}ofen, roeldje oon

ITIannr/eim bis EDalbljof bas (5eleife ber preugifc^ - t)effifcr}en Staatsbafm benufct

unb oon tDalbfjof bis Sanbfyofen auf eigenem fteleife fäfyrt, tourbe am 16.

3

U^

bem Betrieb fibergeben, (Es oerfehrten 3uerft je 4, bann ab 1. Oftober je 6 3üge

oon bejw. nad| Sanbfjofen.

Jn einer feitens 6es Bürgermeifteramts an bie Grofer/. Regierung genuteten Dor»

ftettung oom 31. Htar3 1898, worin gebeten rourte, oor 6er Derbefdjeibung oon

(Befudjen um Kon3efftomerung oon Dorortbafmen, meldte 6ie 3nterejfen Wann«

r/eims berühren, ber Stabtgemeinbe Gelegenheit 3ur (Beltenbmadjung ttjrer H)ün|d}e

unb Bebenfen ju geben, legte 6er (Dberburgermeifter bie fojialen unb aMrtfcb.aft«

Hajen (5efid)tspunfte bar, unter benen bie r/tefige Stabtgemeinbe ben Dorortbafm*

oerterjr in ib.re Qänoe 3U bringen beftrebt ift. €s Reifet 6arin u. a.:

„Die Stabtgemeinbe oerfolgt hierbei in ctftcr Onie angemem.n>irtfd}aftli4|e, gefunbt)eitlio^e

unb f03talpolitifcf}« 3a>ede; in finanßieller fynfidjt roirö oon Oer Stabtgemeinbe 3unäd)ft nidjts

iseiter oerlangt, als baft bie betreffeuben Bahnen bie Selbftfoften bes Baues nnb Betriebes

oeaen; auf ote ttt^temng eines qoqen »peroinnes toiro nttt)t ptngearoettet.

Die (brofjinbuftrie, »eld)e ourd) bte Anlage bes 3nöuftrieb,afens fid) oorausftdjtltd) in Hlann«

heim anfiebeln »trb, bebarf einer Arbettermenge, »eld)e 3« 3eit in Iftannheim nod) nidjt

oorbanben IfL Sie »irb biefetbe erft b.erbeijteb.en unb wirb baju, fonett bie inbuftrielle Referoe»

arbeiterf db, aft nicht ausreißt, auf bas platte £anb übergreifen. Dafo bort genfigenb Arbeits«

Iräfte oorbanben finb, »eld)e fid) gern in ben Dienft ber (brofeinbuftrie ftellen »erben, ift nadj

ben bisherigen Erfahrungen joaeifellos. CSfet man bie Dinge tytx geben, fo wie fie biso,"

gegangen finb, fo wirb ein ftarter 3ujug aus ber £anbmirtfd)aft nad) ber Stabt eine Cnt>

Dotierung bes platten Canbes herbeifuhren unb alle bie oft benagten im&ftftnbe biefes wirt«

fdjaftlidjen Itotftanbes »erben fid) nidjt nnr in ben Dörfern ber Umgegenb, fonbem audj in

ber Stabt Mannheim felbft geltenb madjen. Den Cmtritt einer berartigen Kalamität »Ul bie

Stabtgemeinbe oerb&ten. Die ffir bie »ro&inbnftrie noroenbige Arbeiterfdjaft fotl berfelben

3ur Derfflgung geftellt »erben, oh« ba& bie Anfiebetung biefer Arbeiter in Itlannbeim ftatt»

finbei Das mittel ba3u follen bie Dorortbafmen bieten.

Die Stabtgemeinbe ITlannheim i\at fein 3ntereffe ihrerfeits baran, bie 3af)t besjenigen Heiles

ihrer Beoötferung, a)eld)er oon ber r)anb in ben IHunb lebt, alfo insbefonbere bie 3nbuftrie*

arbeiterfdjaft, 31t oermehren. Der burdj bie 3unahme biefes Beoöiferungsteils heroorgerufene

(Bemetnbeaufuianb h<rt je^t bereits eine foldje fjflhe erreicht, baft eine »eitere Steigerung bes*

felben bö*)U unerwünfdjt »Are. namentlich finb bie Ausfid)ten auf bie Jnanfprucbnahme ber

(Bemeinbe in 3eiten wirtfd)aftli(fjen ITiebergangs ober einer Krifis gerabesu beängfttgenber

ttatur. Aud) bie ferneren gefunbf|eitlid)en unb fittlid)en (Befahren, mit »eldjen bie in mann»
heim oorhanbene unb ben früheren Befferungsoerfud>en ber (Bemeinbe menig 3uganglid)e

tDohnungsnot ber Arbetterbeodiferung biefe felbft unb bie (Bemeinbe bebro^t, Bedangen ge*

bieterifd) bie 5<riu)altung eines unnötigen 3u3ugs ber biefer tDohnungsnot oerfallenben
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IDeit mehr jeboeb, nod) als biefe (Sefäljrbung fonttnunaler 3niereffen muß bie Sorge für bas

letblidje unb geiftige TBobl ber Canbbeoölferung bie öffentltdjen Beworben oeranlaffen, auf

eine 5eftl|altung biefet BoRsetemente am attangeftammten U)cb,nfi|e lniquarbeilen. Auf bem

Canbe fann fleh, beT 3nbuftriearbetter biejenige mirtfd>aftli<b.e taunbtage ermatten, oetd)e ibn

oot bem Oerfan in bas Proletariat rettet, einmal, »eil bort bie Cebensftaltung eine einigere

ift als in ber Stabt unb bann, roeil bie Berbinbung eines (leinen lanbroirtfdjaftlidjen Betriebes

mit ber tEh,ätigfeit in ber 3nbuftrie burdf entfpredjenbe Arbeitsteilung in ber 5amilie ermögli<r|t

ift TJDeldje mirtfd)aftlid)en unb fo3taIpoHttfd)en $oIgen biefer Befifc eines fleinen Stüdes liegen-

fcbaftlidjen Befifces für bie 3nbufrriearbeiter unb beren 5<<milie nadj fid) jieljt, ift oon be-

rufener Seite unb nameni!id| burd) bie Beriete bes <5ro^f)er3ogIid)en So-brifinfpettors fo ein«

gefjenb unb flar bargelegt morben, bafj eine TBieberf)Outng ^ier erübrigt tthnmt man bhqu,

in meld) günftiger TBeife ber Aufenthalt in ber gefunberen Cuft bes platten Canbes unb ben

befferen tDoIjnüertiältniffen besDorfes benfflrperlicben, bieCintoirfung besfo3ia(enunb fittlidjen

TtTilieusber Bauerngemeinbe ben geiftigen(6efunbb,eits3uftan6 bes 3nbuftriearbeiters beeinflußt,

fo wirb man unfdjver erlernten, roeld) meittragenbe Bebeutung biefe 5«ftb.altung eines großen

(Celles unferes BoRes in flberfommenen Eebensbebingungen für ben ganjen fatalen (Drganiv

mus bot .
.*

Bes nmteren roirb nod) barauf rjingetoiefen, bafj ber burd) bie b,of)en tDofjnungs» unb Cebens«

mittelpreife gebrfldte fleinere Btittelftanb 3u>eifellos mit 5reuoen bie (fielegenb.eii ergreifen

roerbe, burd) Berlegung bes B)of)nfi|es in bie Bororte bie Koften ber £ebensb,altung 3U »er»

ringern ober biefe 3U oerbeffern. Anwerbern fei aud) bas «rbolungsbebflrfnis berStabtbeoöHerung

bei ber Ausbebnung bes Borortbab.noerfeb.rs in Betraft 3U 3ieb.en.

Balb nadfon tarn es barauf an, in ber Dorortbalmfrage bie ftäbtif<^en ^ntereffen

3U rDarjren, als im 3aljre 1899 über bie (Erwerbung 6er Dampfftra&enbabn

rftannf)erm<>5eubenr)eim Derffanbtungen eines 5inan3tonfortiums bejteljenb aus

ber (Dberrf)einifd)en unb ber Deutfcben Bant mit bem Konjefftonsin^aber fer/rjoebten.

(Ein bem Bürgerausfcrjuft am 28. April 1 899 vorgelegterPertrag ber Stabtgemeinbe

mit ber Oberrr)einifd)en Bant, betreffenb bie (Erwerbung ber genannten Balm, ben

Bau ber Cime 5euben^ehn*31oes^ehn*£abenburg'Sä^ries^eim unb ben Betrieb

biefer £inten würbe als für bie Stabt ungiinftig mit großer ITtajoritat abgelehnt,

bagegen würbe am gleidjen £ag folgenbe Refolurion bes Stabtoerorbneten«

oorftanbs emftimmig angenommen:

„Ber Stabtrat »irb erfud|t, im Sinne bes (Erlaffes (Sroftf). Bthtifteriums bes 3nnem com

6. Auguft 1898 fofort Berljanblungen an3utnflpfen bebufsfd)leuniger€ra>erbung berKon3effion

unb ferner bei bei (Brofetf. Regierung bie (Erteilung einer Xon3effion für bie Bahnlinie 5eubetu

f)eim-3Ioesb.eim>£abcnburg«Sd)riesb
l
cim, beren alsbalbiger Bau auf ftäbtifdfe Koften ujünfdjens»

roert erfd)eint, fowie für etwa vettere in Ausfidft genommene Borortbabnen 3U beantragen."

Der in biefer Refolurion ermäfmte ITtinifteriaterlafc befagte, bog bie Übertragung

ber bem Rlt-Ratfebreiber HTartin £ufc in Seubenrjeim am 21.September 1883 für

bie Srre(feinannf)eiTn»5*ubenr)eim erteilten Konjeffion nur im 5aIIe ber Abtretung

berfelben an bie Stabtgemeinbe tttannr/eim genehmigt »erbe, oorausgefefet bafj



bie Stabtgemeinbe annäb,ernb biefelben £ei|tungen gewahre, wie fie oon ber

(Db<rrf)eimfd)en Bant geboten mürben. Die hiernach eingeleiteten Dertranblungen

führten 3um ftb|djüi& eines oom Bürgerausfcimft am 16.3anuar 1900 einftimmtg

genehmigten Dertrags, öem3ufolge bie Batm lTTannheim«5eubenheim 3um Kauf«

preis oon Dt. 600000 oon ben bisherigen Inhabern £ufc unb Conforten in ben

Befi^t ber Stabtgemeinbe tltann^eim uberging.

Daraufhin tourbe bas Ciefbauamt mit ber Ausarbeitung eines projefts für ben

Ausbau ber Balm bis Schriesheim beauftragt unb (Brofch- nXtnifterium um <Er«

teilung ber Kon3effton für bie neuprojeftierte Strafe erfudft.

(Bleicfoeitig fchtoebten fdjtDierige unb ^eitraubenbe Dertjanblungen bes Stabtrats

mit ber Sübbeutfäjen (Eifenbatyngefellfchaft, ber oon ber Regierung auf

Grunb ber lr>r oerlieb,enen Konjeffionen oom 15. September 1886 (für bie Strecfe

Käfertb
1
aI«Diemb,eim«IDein^eim)

f
18.©rtober 1889 (für bie Streck tDeinhehn-

f>eibelberg) unb 13. Juni 1890 (für bie Stre<fe Htannb,eim-r)eibelberg) ein Dor«

3ugsred)t bei flb3U>eigungen unb Derlängerungen genannter Streifen eingeräumt

roorben war. Den flnlafo 3U biefen Dertfanblungen gab bie ßbfidjt ber <5e|ellfd>aft,

bie nebenbafmlinien KaferthaI4Dan|tabt«r)ebbesheim unb Käfertb,al>3nbuftrie*

hafen 3U erbauen, fomie femer gegen bas ftäbtifdje projeft ber 5ortfetjung ber Cinie

lTCannheim«5eubent)eim nad) Schriesheim (Einfprud) 3U ergeben, »eil fie felbft

bie Streife tjebbesheim «Schriesheim bauen wollte. Da bie StabtoertDaltung, bie

aufjerbem ben eleftrifdjen Betrieb auf ben Steeden tTtannheim«Käfertt)al unb

Mannheim *5<ubenl}eim in Ausfielt nahm, ihre Dorortbahnpolirif auf einem \o

nichtigen (Bebiete ihrer Jntereffenfphäre nicht burd)treu3en lajfen burfte, mufote

fie fieb, unter roeitgehenben 3uge|tänbniflen an bie (fcefellfchaft 3U einer Betriebs«

gemeinfehaft mit biejer oerfteb.en, bie bureb, eine oortftufige Dereinbarung oom

25. September 1 899 unb fobann bureb, einenoomBürgerausjdwf;am 8.Januar 1 901

einftmrmig genehmigten Dertrag geregelt mürbe.

fjierin erftarte fieb. bie ffiefeaföaft unter Der3td)t auf obeneraabntes Doqugsrety bamit ein«

oerftanben, bafe bie Stabtgemeinbe für folgenbe Streifen bie Konjeffionen erwirbt: Käfertb,al>

TDaUftabt'fjebbesffeim, Käfertrjal«3nbufrrief)afen (tDalbljof), ITtannf)eim«$cubenl}eim«3lDes«

b
>
eim*£abenburg«Sd|riesheim, Käfertlfal oberlDallfiabt«3(oesfieim ober$eubenb,eim. Der Bau

ber neuen Cinien erfolgt auf Koften ber Stabtgemeinbe burd} bie (befenfdjaft. Die Stabtgemeinbe

ft«f)t im (Eigentum ber neuen Bahnanlagen. Die <5efelfldjaft ubernimmt ben Betrieb unb ftellt

bas rollenbe ITIaterial, bas fie entfpredjenb 3U oermehren tjat Ruf Koften ber Cbefellfcfjaft toirb

bie Streife ]TIannf}etm«KftferthaI 3roeigeIeifig ausgebaut unb bei EDot)Igelegen eine Über«

füfjrung ber preugifd)<b.efftfif|en Cinie inatrntjeim«5ranffurt erfteltt. Die Bab.nb.dfe Sdb.riesb.etm

unb KSferthat, nötigenfalls auefj mann^eim »erben auf Koften ber ©efellfcrjaft erweitert. Huf
ben Strecfen ITlQnnb.eim«Seubenb.eirn unb !Tlannr|eim«Käfertb.aI mirb 3a>ifd)en bie Dampfbatjn-

3üge ein elcftrifd>er Betrieb mit trtotonoagen ber ftftbtifd)en Strafeenbaljn eingelegt Sur bie
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mitbtnufoung ber letjteren 6er (Befetlfdfaft gehörigen Strede 3af)It bte Stoöt jäbjltd) an bte

(5efetlfd>aft 2 Pntyent bes Gefamtbauaufinanbs und bie Qätfte bes UnterfjaltungsauftDanös,

roogegen bie ffiefeHjcbaft für bic lltttbenufcung btt Seubentjeimer Stretfe einen in g(eid)er IDetfe

3u beredjnenben Betrag an bie Stobt ju jabjen fjat Auf bie SeftfteOung ber (Tarife unb 5atjr*

plane bat ftd) bie Stabt bie in l^rem 3ntereffe Uegenbe (Hnflu&nabme gefid>cti Die »eiteren

Beftimmungen bes Dertrages betreffen bauptfättjUcb, bte ftrt ber Dertetlung bes Betriebsüber*

fdfuffes, roeldj« nadj Hlafjgabe bes beiberfeits hweftierten Kapitals erfolgt, fo iebod), bafj bie

fcefelfldjaft oonoeg Anfprud) auf ben Betraa bat ber fieb im leiten ©eldiäftsiabr 1899/1900

als BetTtebsüberfd)u& ber Eimen Ittannbetm • fj eibelberg « tDemb,eim •Itlannb^hn ergeben hat

Beranjdjlagt rourben bie oon ber Stobt aufaubringenben Baufoften ber neuen Cinien Käfertb,al«

IDa(Tftabt>r}ebbesb
<
eimt Käfertba(<3nbuftrieb,afen, 5eubenb

>
eim«Sd)riesb

>
eim unb ©allftabt«

3foesbeton auf 1 894 000 Utart; ferner bie Koften ber eletrrifdjen ftusrüftung ber Steeden BTann«

betm»5eubenbeini unbIttannbeim«KafertI}al (einfcbUe&ltd} bes Kaufpreifes ber 5eubenb,eimer

Babn) auf 1269000 ITIarf, fobafc bie Stobt in ben nädjften 3ab,ren ca. 3 Millionen für bte

üorortbab.nen anzubringen ttat Ber (Bejellfdjaft bagegen fallen jur Coft für Stellung ber

Betriebsmittel ca. 500000 marf, für Crroeiierung ber Bab.nb.bfe unb bte Überführung bei

TOotflgelegen ca. 700000 ITIarf, alfo gegen 2 ntflltonen.

Die Sroge ber (Einführung 6er e I e f tr i f d) e tt S t r a
fj
e n b a f) n befchäfrigte bie Stobt«

oerwaltung fdpn feit mehreren 3ot)ren. Aber erft in ben3atjrcn 1899 unb 1900

tonnten bie fompliderten Doroerhanblungen 3U <Enbe geführt werben. 3n feiner

Sifcung oom 5. (Dftober 1897 befebfofi ber Stabtrat, um bem R>unfdje bes

Publifums nad) (Errichtung eleftrifd)er Bahnen Rechnung 3U tragen: fobalb mit

(Erbauung eines (täbtifdjen <Elettri3itätswertes bie Srage ber Stromsufübning

gelöjt |ei, mit ber Pferbebaf}ngefell|d)aft wegen oorjeitiger Ablöfung ber Kon»

3cf|ton in Unterf)anblung 3U treten, bie ftaatüdje Genehmigung 3um Betrieb

eleftrifcher Bahnen burd) bie Stabtgemeinbe flTannrjeim 3U erwirten unb mit

£u6tstgsf)afen über bie Art ber (Einrichtung unb bes Betriebs ber Bahnen eine

(Einigung anjujrreben. Überbie Refultate berDoroerhanblungenunb bie (Einführung

ber elcftrifchen Straßenbahn erstatteten Bürgermeifter Ritter unb Direftor £ömit in

ber Beilage 3ur Bfirgerausfchugoorlage oom IS.Rtai 1900 ausführlichen Bericht.

Sur Anfdjaffung bes Oberbaumaterials (Softem rjaarmattn) bewilligte berBürger*

ausfdmftam 16.5ebruar 1899 Rt. 921 500,am26.3uIi18993urBeftreitungunoer«

fd)ieblid)er Ausgaben bei ber Geleisoerlegung RT. 1000000 unb am 16. Januar

1900 als wettere Koftenrate Rt. 1500000. Am 15. Rlai 1900 würbe fobamt

oom Bürgerausfcbufe ein Krebit oon Rt. 1 912500 bewilligt unb am 29. Rlai 1900

bas (Drtsftatut über bie Derwaltung ber eletrrifchen Straßenbahn genehmigt,

worin u. a. aud) ber Betrieb unb bie Carifgeftaltung feftgefe%t würbe. Die

ber Stabtgemeinbe erteilte, für 50 3ahre gdtenbe Kon3effionsurfunbe bes (Brofoh-

Rtinifteriums bes Jnnern ift batiert oom 29. April 1900. 5ür bie bisher 3ur 3uftän«

bigfeit bes (Tiefbauamts gehörigen Angelegenheiten bes Strafeenbahntoefens würbe
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mit IDirfung vom \.$tbxuar 1900 eine neue Ämtsltefle errietet: bas ftäbttfdje

Strafjenbafmamt, 3U be||en Dorftanb Direttor £ömit, früher in Bafel, ernannt

mürbe. Hm l.Juli 1900 ging bie Pferbebalm aus bem Befitj 6er Soci£t6 ano-

nyme de Tramways de Mannheim et Ludwigshafen ht bas (Eigentum ber

Stabtgemeinbe über. Die (beleisoerlegungsarbeiien für bie im Berid)tsjafyr fertig"

gefteilten StredenRunbbatm-norbfcb.leife unbpanorama-IDalfefpf maren tetlmeije

mit einer er^ebli^en 3eitaufroanb beanfprudjenbentteutjerftellung 6er betreffenden

Straften oerbunben, fo auf ber Srrafeenftrecfe rjeibelbergerftrafte«planten-R^ein-

frrafee. Arn 27. Huguft mürbe ber Pferbebafjnbetrieb auf ber Streck Pfäfcerrjof.

n)aHerturm-Kai|erring, am 3. September auf ber Strede 3ungbuid>-Pfai3er^of

eingeteilt unb am 10. September ein prooiforifdjer pferbebatmbetrieb 5nebrid}s«

brfide»fjauptbal)nljof über ben Snebridjs» unb Kaiferring eingeridjtet. Hm
27. September mürbe lefoterer Bieber eingeteilt, ba ber Pferbebatmbetrieb (mit

abgeänberten 1 IIteter»fpurigen IDagen) auf ber Streife pfälserfjof »IDanerturm«

Bafynfyof mieber aufgenommen mürbe.

Die lanbespoli3eiiic^e Abnahme ber juerft bem Betrieb fibergebenen Strede:

Runbbafm«norbjd)letfe fanb am 6. Dejember, eine Probefahrt feitens ber

ftfibtifä)en Kollegien am Hadjmittag bes 8.De3ember ftatt.

Die $ab,rt begann um batb 2 llb^r in fedjs reidj geflaggten elettrift^en Straftenbafmmagcn am
D>afferrurm unb ging 3unadjft nad) bem r}auptbalmbof. Don !)ier aus fub.r man 3urü<f nad)

bem TDafferturm unb ben $riebrid)sring entlang nad) ber am Panorama gelegenen, im Bau

begriffenen IDagenballe, bie befidjrlgt mürbe. ITad) furjem Aufenthalt tourben bie IDagen mieber

beftiegen unb bie 5ai|rt fortgefefct. üiefelbe ging ben Cuifenring entlang, burdj bie Rb,einftrafje,

ftber bie planten unb bie fjeibelbergerftrafte, bann nodjmals über benSriebridprmg unb oon

ba über bie Hedaibrüde nad} bem 3nbuftrieb,afen, oon »o aus bie Rüdfaf|rt erfolgte. Die probe«

fahrt oertief auf bas Befte. Allgemein lobte man bie ruf)ige (Bangart ber IDagen, bie fldj in oor»

teitb,afier tDeif« untertreibe oon ben Strafeenbahnmagen mond>er anberer Stfibte, bie oielfad) mit

ftarten Stoftbemegungen fahren. Die innere Ausftattung ber IDagen ift eine febr freunblid)e.

Die (Eröffnung bes eleftrifäjen Betriebs fanb auf ber £mie Runbba(m>ttorbfd)Ieife

(fjauptbabnrjof « Kaiferring • Sriebridjsring «Cuifeming * Rlpeinftrafte > planten«

f)eibelbergerjtrafee-Kai|erring«r)auptbahnhof unb umgetel)rt, rote be3». gelbe

tbrie) ITTontag, ben 10. De3ember unb auf ber £inie PanoramaOnbuftriefmfen

IlTontag, ben 17.De3ember ftatt. Diefe Daten bilben in ber groftftäötifcfjen (Ent-

roieflung tITannfjetms unb feines Srrafeenbafjnoertefyrs martante puntte. (Erft mit

ber (Einführung bes elcftrifdjen Betriebs tonnte ber fnefige Strafoenbafmüerfefjr

ben erfyöfyten flnforberungen genügen, meldje bie mobeme 3eit an Hjn fteüte.

3nbetreff ber Derbinbung mit £ubtoigsljafen maren bis (Enbe bes Beridftsjafjres

nod) nid)t bie fämtlidjen hierbei in $rage tommenben (Entfcrjliefeungen erfolgt.

IDegen ber geplanten Umfäf)rung ber elefrri|d)en Barjn um bas Sdjloft an ber
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Sä)lofjterrai|e oorüber 3m Rljeinbrütfe erfolgten längere Derfjanöhmgen mit

5er (beneralintenbanj ber (Brofef). CtDillifte, bie febod} bem biesbe3ügliä)en töe*

|ud) bes Stadtrats nicty entfprecfjen 31t fönnen erfldrte, meil burcb. eine un«

mittelbar oor ben fürftltcf/en <bemäd|ern Dorbetgefüfyrte elettrifdje Bahnlinie bic

Benufcbarfett bes Sd)Ioffes für einen längeren Aufenthalt bes r)ofes in 5rage

geftellt roerbe. Sie {teilte aber bas erforberlicrje Sä)loftgartengeIänbe berjufs

Durd)füt)rung ber eleftrifd)en Baf)n oom Bismarcf|traf}enburd}brua) bis 3ur

Rfyeinbrüdenrampe an ber Rfjeinluft $ur Derffigung.

Rad) bem bereits enrtär/nten Befdjlufj bes Bürgerausfdjuffes oom 16.5«bruaT 1899 nrarbe fflr

öle qieHge eleftrtfo)e Baqn bas Oberbau« Softem ßaarmann, Profil 47 f, angenommen. Die

Sd)tenen»DerIegung gefdjab, 3um ([eil in d)auffierten nnb gepflafterten unö jum Heil in aspqal*

Herten Straften. 3n leiteten ronrben unter bte Schienen e(afrifd)e 3tDifd)enIagen, fog. Asphalt»

fteinplatten gelegt Die Sd)ienen mürben burd) eleftrifdje £ängs* unb (Queroerbinbungen Der»

bunben, roett biefelben fflr bie Rüdleitung bes Stromes benüfct roerben. Die Speifung bes

Refces geliebt burd) 7 Speifepunfte, rofiqrenb ber Strom tnhtetjt 2 Rü<fletrungs!abel $u ben

RIafd)inen 3urüdgeleitet roirb. Don ber (Überleitung roirb ber Strom mittelft Bügel abgenommen.

3um Sd)U|e gegen Sdjroad)ftrom*, Celepbon» unb telegrapbenlettungen roerben entroeber ffoly

letften ober Sdjufcnefce cerroenbet, n>elä)e eine Berührung bes <CelepI)on< ober gebgrapb.cn*

braqtes mit ber ArbeÜsbitung oerijinbem. Als Kraftquene bient bas ftaotifd)e «bftrtcitfits*

roerf ; ber f)Od)gefpannte R)ed}felftrom besfelben roirb in einer Umformerftation in ber Keppler«

ftra|e, für bereu (Erbauung ber Bürgerausfcrjufe am 16.3anuar 1900 272000 RIart bereinigte,

in (bleid/frrom umgeformt. (Es finb brei Rtafd|inen k 250 K.W. aufgeftellt, roeldje mit einer

Pufferbatterie parallel auf bas Ret} arbeiten. Bas Rotlmaterial ift nad) ben mobernften 5ort*

fd]ritten auf bem (Bebtet ber Baljnted)ni! ausgefür/rt. Die EDagen fhtb mit 3»ei Rtotoren aus»

gerüftet unb entfpredjen gan3 ben oorgefd)riebenen Bebingungen. $fLt M* Rnterbringung bes

R)agenparfs bient bie im Beridjtsiab.r im Bau begriffene große Depotanlage beim Panorama.

Die oom (Brobh Beiirfsamt am 22 RoDember DeröffentliaSte Derfehrs« unb BetriebsorbnunaVI» Will W*t>VQ*[* i'*J'» l *«in» •»»III *>*V WlltW**b v% %V
1
1 % II»* I W"»|»V •*»*%% »W WHV S/»»H*V#WfcVliMii\j

für bie ftäbtifdje Straßenbahn \t%t als t)öd)fte 3u(fi|fige 5abjgefcr|n>inbigieit feft: 12 km pro

Stnnbe innerhalb bes Rings, 15 km am Ring unb außerhalb besfelben. Die Aufnahme ber

Rtitfabjenben erfolgt nur an ben oorgefdjriebenen fjalteftcllen. Ruf* unb Abfpringen ift

ftrengftens oerboten. Die Rtotorroagen unb bie Antfüngeroagen bürfen an ber größten Aus-

lobung eine Breite oon 2 m nicfjt überfd)reiten. Die fange ber R)agen betrügt 3roifd)en ben

Puffern gemeffen 8,5 bis 9 m; meqr als ein flnf)ängea>agen ift für einen 3ug im Stabrocrfeqr

ntdjt gehottet

Sflr bie Bemeffung bes Saqrpreifes rourben bie einseinen Cinien bes Straßenbabnnefces in

laxjtreden eingeteilt (Es betrügt ber 5ah.rpreis für bie Perfon: für bie Befabjung bis )u brei

3u(ammenbängcnben leüftreden 10 Pfennig; für meqr ab brei bis )u fünf snfammenqängenben

üeilftreden 15 Pfennig; für meqr ab fünf 3ufammenb
t
ängenbe detlftreden 20 Pfennig; für

Kmbet 3»ifd|en bem 6. unb 12. £ebeusjaqr: für bie 10 unb 15 Pfennigfrreden 5 Pfennig, für bie

20 Pfennigfrreden 10 Pfennig. Rußerbem roerben Abonnementstarten, Sdjülerfarten, Arbeiter*

(arten unb Seittarten Qaqres«, t)albiaqrs- unb Rlonatsabonnemenb) ausgegeben.
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XL Das u)irt|d)aftlid)c £cbcn

1. Allgemeine TKerfmale 6er urirtfäaftli^en (Entoidlung

u öen roidftigftcn ITterfmalen 6er urirtfd)aftlid)en CEnttoicflung

gehört 6ie Beroegung 6er Steuerfapitalicn, 6ie mir t>icr nad)

öen offoiellen Staatsfteuer»Katafterab|chlü|fen einer näheren

Betrachtung unterteilen. (Dergl. S. 38.) 5ür 6ie gefamten

Mannheimer Steuerfapitalien ^at |id| im Berichtsjahr eine

Dermehrung oon nat)e3u 85 Ittülionen lUarf ergeben. 3n

biefer enormen 3iffer fommt 6er Rüdgang 6er Konjunftur nod)

nid|t 3um flusbrud. Die HTannheimer Steuerfapitalien t|aben

fid) feit (Einführung 6er neuen Steuergcfctjgebung, 1 886 bis

1901, oon 315 auf 773, alfo um 458 ttttllionen, 6. h- um mehr als 3n>ei Drittel

Dcrmet}rt, allerötngs unter <Einred}nung 6er in3tDi{d)en einoerleibten <bemein6en

Käfertf)al un6 ITedarau. Dies un6 öie (Tr/atfaäje, &a jj t>je trügen Steuerfapi'

talien in 6en 6rei legten 3af)ren um 190 IttilUonen, 6. h- ninö um ein Drittel

3ugenommen tfabtn, beroeift, in welch reifem Waffe lUannhehn an öem all»

gemeinen u>irtf$aftliä]en fluffdjroung 6er lefcten 3af)re teilnehmen 6urfte.

ITad) 6er (Einfommen.Steueroeranlagung für 1901 betrug

in «fei

M
109633054

Das

im (Barsen

Ejieroon entfallen

auf (Brunbftücfe, (Eebäube

unb Canbjpirtfdjaft 10301464

(beroerbebctrieb ... 41363356

fonftige Arbeit .... 45202842

Kapitalien unb Renten 12765392

Sd}ulb3infen 7827764
Steuerbares (Einlommen 101805290

»,« bes lefcteren com de-

ten . . . 92,9

67752175

Jt

3%7450

393112

392325

3059591

122422

31390%

mann I)»im mit 3unal)mt

Dorortcn: g«g«n 1891:

Jt Jt Jt %
4913251 118513755 58298751 =96,8

655444

887313

3189760

180734

300812

4612439

11350020

42642994

51452193

13068548

8267672

110246083

4583564 = 67,7

17455852 = 69,3

30393728= 144,4

5865607 = 81,4

3645903 = 78,9

54652848 = 98,3

96,5

1319650

93,9 93,0

1829550 70901375 34638250 = 95,5
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Die DerteUung ber Cintommenfteuerpftichtigen auf bie einjelnen Steuergruppen

Wüi nad) ber Steuerveranlagung für 1901 Derglidjen mit 6er oon 1891 folgenbe:

3al)l öer Steuer« Ott PfTlditt9«n btt tinjtlntn Stufen

3atjrUcbw (Fmfommen oon: pflid>ttgen in Drountcn al I« Pfltdjtiaen :

L 3. 1»! i 3. INI
189t—1901

1901 189t

500 ITC. 1020 967 5,5 2,4 4,4

600—900 10288 9094 13,1 24,5 41,6

1000—1500 18211 5543 228,5 43,4 25,4

1 ouu—ouuu „ 7686 3339 18,3 15,3

3100—10000 . 3 754 ZZSl 68,2 8,9 10,2

10500—20000 „ 551 410 34,4 1,3 2,0

20500—49000 „ 288 171 68,4 0,68 0,7

50000—100000 „ 105 43 144,2 0,25 0,2

100000—200000 „ 40 15 166,7 0,09 0,1

200000-500000 „ 17 11 54,5 0,04 0,05

500000—1000000 „ 8 2 300,0 0,02

Aber 1000000 . 3 1 200,0 0,01
{o,05

®efamt3al)( ber Pflichtigen 41971 21928 91,4

Die €ina>or,ner3at}l hat fid) in bem 30b.r3eb.nt oon 1891-1901 oon 79255 auf 141 147 b. rj-

um 78,5 •/« oermehrt; btc 3of|l ber (Etnfommenfteuerpflistigen bat nodj oielftärter 3ugenommen,

nämlich, um 91,4 •!«. 3n betreiben periobe ift bas (Defamteintommen um 96,8*/*, bas fteuer«

bare (Einfornmen um 98,3*/« angemachten. (Es fommen \fxtx im Durdjfdjnttt:

auf einen Steuerpflichtigen 1891 ITt. 2535 fteuerbares (Eintommen, ITC. 1656 Steueranfd)lag

- 1901 9 2626 „ , „ 1689

„ „ «nwob.ner 1891 , 701 , , „ 458

• . - 1901 „ 779 „ , . 454

Auf 1000 «moobner entfielen in Illannbeim im 3at»re 1886: 267, 1891: 269, 1896: 281,

1901: 296,6 Steuerpflichtige.

Die 3aJ|l ber <Eina>ob,ner Babens betrug (Enbe 1900: 1 866584, bie 3at|l ber (Emfommenfteuer«

Pflichtigen : 468 607. An erfterer 3(0)1 ift IHanntjetm mit 7,58 •/•, an letzterer mit 8,96 beteiligt,

©benftehenbe CabelTe 3eigt, baft bie 3at}l ber Steuerpflichtigen in ben oberften (Einfornmen.

ftufen pro3entual bie ftdrlfte Dermehrung innerhalb bes lefeteu Sahqebnts aufmeift, fobann

bie ber (fintommenfrufen oon 1000—3000 ITtart. Aud) bie übrigen Steuertlaffen (äffen erhebliche

3ugänge fonftaticren. IDdhrenb bie fleinften fteuerbaren «Eintommen (500 ITC.) 1891 nochM •/«•

aller Pflichtigen ausmachten (1886 gar 1 1,9 •;•), ift ber Anteil berfelben an ber (Befamtpflichtigen»

30hl 1901 nur nod) 2,4%. «Ebenfo ift ber Anteil ber Pflichtigen in ben (Bntommenfrufen oon

600—900 TTL oon 41,6 auf 24,5 •/, alfo um */» 3urüdgegangen, vogegen fid) ber Anteil

ber (Einfornmen oon 1000—1500 ITC. oon 25,4 auf 43,4 •/„ ber Anteil ber (Eintommen oon

1600—3000 ITC. oon 15,3 •/. auf 18,3 •;. gehoben hat (ogl. bie legten Rubrifen obiger Tabelle).



(Einen augenfälligen Beweis 6es Äuffd)toungs unferer Statt geroäh.rt bie folgenb«

auf (5runö 6es 3at)rbud)s ber 5raT,ffurter Börfe (Ausgabe 1900) bearbeitete

3ufanrmenftellung. Danad) axiren mit flusjdjlujj 6er Httiengcfellfä^aften 311

gefelligen ober gemehmütjigen 3tDe<fen bomijiliert:

in ITlannfjetm im übrigen (brof)b,er3ogrunt

Atrien»

gefellfd>aften

mit einem

flftienfapttal

flftien»

gefellfduften

mtt etnem

iiiiicniiiiiiiüi

(Enöe 1897 46 161223718 98 90130602

(Enbe 1899 64 227230856 133 133193266

3n ntannt]eim ift banad) bebeuienb meljr flftienfapttal 6omi3i(i«rt als im übrigen <bro&«

fKt3ogtum, 1897 71 millionen unb 1899 fogar 94 millionen mefjr. Dabei finb bie SiUalen

ausmäriiger AMengefenfäaften nid}t berfitffidbHgt. Auf eine Afiiengefetifd)aft entfällt burd).

fdjntttlid) in ITTannb*iin ein 03 eiellfcf^aftsfapiial oon 3'/t millionen, im übrigen Baben oon

runb 1 miUion. An ber au&erorbentIid|en Steigerung Don 66 millionen ober über 40

binnen jrnei 3abren {inb in IlTannb.eim in erfter Cinie bie Banfen beteiligt, beren Kapital

oon 63 auf 98 millionen geronnen ift. Die mittel ber DerftaVrungsgefenf<baftcn baben liä)

oon 16,6 auf 21,6 millionen, ber Sdjiffabrtsgefellfdjaften oon 6,3 auf 10,3 millionen gehoben

unb faft in fämtltdjcn anberen (Beroerbs3n>eigen ift eine metjr ober minber ftarle Stetgerung

jn reT3eid|nen geroefen. 3iel}t man baneben bie jatjlreidien (brfinbungen oon <befelljd)aften

m. b. f). in Betraft, fo erbält man eine Dorfteilung baoon, roeld)e Kapttalimxftierungen

allein am f)iefigen piafce ber Auffdraning bes unrtfd^aftlid>en Cebens in ben legten jroei 3aljren

im (befolge gehabt bat 3m übrigen (Bro&rjeqogtum Ijaben tnsbefonbere bie lTTa[d)inen* unb

BaI)ngefeIIfd}aften eine n>efentlid)e Dermebrung bes Berriebsfapitals auf3utoeifen, ebenfo bie

Attienbrauereien, beren 5abl oon 25 auf 32, beren Artienfapital oon 23,6 auf 30,3 millionen

getDaa]|en tji.

Die flufftellung ber XDär/lerliften für bie hjeftgen Stabröerorbneten'tDar/len

ergab im fluguft 1899: 12602 tDärjler ber britten Klaffe (Umlagebeträge oon

irt. 28.75 unb weniger), 2800 IDär/ler ber 3»eiten Klaffe (Umlagebeträge oon

28.75 bis 220.34) unb 1400 ber erften Klaffe (Umlagebeträge oon Ut. 220.57

bis 47898.97).

Als rjoeitere Spmptome mirtfd^aft(id)eT 3uftänb« tommen bie 3ab,(en ber Pfanb«

Jdjulbenbewegung in Betraft fliege S. 80), femer bie (Ergebniffe ber ftatiftifdjen (Er*

rjebungen über ben Spartaffe- unb Ceir/^ausoertefjr, bie Konfurfe u.f.ro.

Der Sparfaffe*Dertef)r geftaltete fidj folgenbermaßen: (Es erfolgten 50934 <Ein3ab,lungen

hn Betrag oon ITC. 6670286.19 gegen 49156 bn Betrag oon HL 6367897.36, alfo ein plus

oon 1778 (Einatmungen mit einem TDert oon 1TL 302388.83. Die Küa^ablungen beliefen fid)

auf 28846 im Betrag oon [Tfl 6303398.69; fie tyibtn gegen bas Dorjabj (27011 mtt

m. 6266768.08) um 1835 Satte unb einen Betrag oon 1H. 36630.61 angenommen. Doa> ergtebt

-
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ein Dergleid) von (Etn3at}lungen unb Rfld3ab,lungen bas günfrige Refultat, bafj ber Über«

fdjujj ber Cbt3ab,[ungcn ttt 366887.50 betrug, gegen RL 101 129.28 bes Dorjabjes, atfo fid)

m«b.r ob oerbreifadjt bat- Cine Betrad)tung ber einjelnen ITlonote (ftftt ertennen, bafj ber

Clnlagen&berfdjuB im 3anuar mit runb 285000 RL feinen bbd)ften Stanb erreid)te unb jenen

im ParaUelmonat bes Dorjabjes mefentlid) übertraf; iu eitert) in finb bie TTIonate ITooember unb

3uli mit betrddjtlidjen (Einlageüberfdjüffen oertreten, roäbjenb ber Überfdjuö ber Rüd^ablungen

fid) am ftörfften im September, De3ember unb 3uni geltenb mad)te. 3m Httrj betrug biefer

Überfd)u| nur runb 700 RL gegen 47000 RL im paraUelmonat; im April unb Rtai aber, mo
in ben beiben legten 3ab,ren ein Heiner <EmlagenÜberfd)uft uorb,anben mar, ftieg ber Überjcf]ujj

ber Rüd^aljlurtgen. Don 3uli bis Cnbe bes 3abres ftanb ber Überfd)u& ber iinja^lungen

mefentlid) b°be* «l* im 3abre 1899. (Siebe bie gtapbifdje Darfteilung in ben ftariftifä)en Rtonats*

berid)ten.)3m ganjen betrug bie Saty ber Anleger im Beridjt$iab.r: 29197 (1899: 28017);

an biefer 3ab,I finb bie <Einlagegutb,aben oon 101—250 Rlarf am ftärfften, näm(id) mit 20,46 <Vo,

fobann bie oon 251—SOORlarl mit 16,76 •/., unb bie oon 1—50Rlart mit 16,67% beteiligt.

3u ber (befaraietnlagenfumme oon 19431 300 Rlarf (1899: 18491 566 Rlarf) amrben 24,02 •/•

feitens ber (Einleger mit einem Guthaben in r)«b« »on 1001—2000 Rlarf beigesteuert

Rlit (Benebmigung bes Bürgerausfdjuffes (16.3anuar 1900) mürbe ber tage bes (belbmarfts

entfpred)enb ber 3tns ber Spartaffe beraufgefe%t nie folgt: für RL 500 emfd)liefc(id) RL 5000

oon 3*/» auf VU'k, oon RL 5000 an oon 2Vi*/o auf 3«/«.

Das £eibb<*<" 4atte am Sdjlnfc bes Dor|abres einen Beftanb oon 30719 Dfanbern im Betrag

oon RL 199129, am Sdjlufj bes Beridjtsjabres 34443 Df&nber im Betrag oon RL 227 196.

Sugegangen finb mftljrenb bes Berid}tsjal}res 123295 Pfänber im U>ert oon RX. 644 640, aus«

gelöft mürben 1 15017 Pfänber im EDert oon RL 594 407, oerfteigert 4554Pfdnber für RL22 166.

(Jine Betrad}tung ber einjelnen Rlonate 3eigt, bafj im 3anuar ber Überfdjufj ber Reuoerfe^ungen

gegen bie Äuslflfungen mit cirla 15000 Rlarf ben böd)ften Stanb erreidjte, ben näd)ftl)fld}ften

im3uli, Rlai unb (Dttober. Die Ruslöfungen überwogen am ftärtften im Rtär3 unb September.

3m3abre 1900 mürben bicr 37 Konfursoerfabren eröffnet (1899: 25), unb jmar entfielen

bieroon 33 auf pbqfifd)e perfonen unb 4 auf fjanbelsgefellfdjaften u.f.m.

Unter öen ftatiftijd) erkennbaren ITterfmalen gehobenen IDofjIftanbes fptelert bie

Kon[um*Dert)ftItnts3at)Iett eine rotdjtige Rolle; biefelben müffen bestraft

ebenfalls in biefem 3ufammenf)ang berradjtet »erben.

3n biefiger Stabt mürben im Berid)tsjabre 9287358 kg SIelf d) oeqebrt (1899: 7934424 kg);

auf bie mittlere tinmobneqabt bes 3abtes beregnet betrug bemnad) ber Cagesfonfum pro

Kopf ber Beoölferung 0,186 kg (1899: 0,170 kg). Diefe Steigerung ber Durd}f<fmitts3iffer

barf jebod) nidjt ausfdjliefjlid) auf Rechnung bes oermebrten Konfums gefegt werben, meil in«

folge ber 3entralifation aller Sdjladjrungen im neueröffneten Sd}Iad)tb,of bie flnfdjreibungen

genauer gerooroen ]ino.

Der gefamte (basoerbraud) betrug abfolut 8321221 cbm (1899: 7659648 cbm), b.b-pro

Kopf unb Sag 0,192 cbm (1899 : 0,193; 1898 : 0,188 cbm). (beftiegen ift ber Derbraudj an

Ceud)tgas gegen bas Dorjabr um 3,4 •/# (1,6*/«), febr bebeutenb geftiegen ber Derbraud] an

Kod> unb r)ei3gas um 35,8 (28,4»/,); ber Derbraud) an Rlotorengas bagegen, ber im

Dorfabre nod) eine Steigerung oon 11,5 */0 aufjumeifen botte, ift infolge ber Konfurren3 feitens

ber elefrrifdjen Kraft um 14,0»/« jurfiefgegangen (abfolut um 146161 cbm), moburd) natürlid)

bie <Befamtfonfum3iffer beetnträdjtigt mürbe. (Dgl aud) S. 42.)



Dergleid)5u>etfe feien liier aud] bie entfpredjenben 3iffern für ben tDaffertterbraud) angeführt.

Die tDafferförberung betrug im Berid)tsjaf)r roie im Dorjaf)r 0,065 d>m pro Kopf unb

lag, abfohlt 3772910 cbm im 3afjre 1900 unb 3552790 cbm hn 3tt$re 1899, »as einer

pro3entuaIen 3unab,me von 6,2 •/• cnrfprid)t

Die tDot}II]abenl)eit ber f)itfigcn <EintDoI}nerfd}aft ftnbet einen ferjr d)aTafterifrifd)en flusbrucf

in ber rdatio fefft ftarfen Dienftbotenbaltung, meldte mit 4,9 Dtenftboten auf je 100 (Ein.

roobner ausn>etslid) ber Beruf$3äb,lung von 1895 nur hinter ben (bro&ftabten Sranffurt, Stutt.

2. fjonöel unb 3nbuftrie

Die Qanbelsfammer für ben Kreis Ittannhehn hielt hn Berichtsjahre 1 1 pienor«

ftfoungen, m benen über 120 ©egenftänbe beraten würben. Die gefefclid) oorge«

fd)riebene Derfamrnlung ber tDaf)Ibered}tigten fanb am 1 1 . April ftait. Über bie

£f)ätigfeit ber fymbelstammer giebt ber3a^resberid}t berfelben in feinem gut»

ad)tliä)en (Ceil ausführliche nad)rid)t. Das tDtchtigfte Neroon würbe oon uns

in berdfjrontt an feinem Orte erwähnt; ^auptfä(f)lid) in biefem unb bem vorigen

napttei. yra|toent Oer ijanoeisiantTner roar im Bencqisiapre ©et). t\ommer3tenrat

p^il. Diffen£, Dijepräfioent Kommer3ienratDiftor£enel, RednerWilhelm ntaqer*

Dittfel, Setretäre Dr. Emmingbaus unb Dr. Kmiotef.

(Einen fdjmerjlidjen Oerluft erlitt bie fjanbelsfammer burd) bas Ableben it)res langjährigen

unb hodjoerbienten Itlitgliebes Kommer3tenrat 3ob<. Keßler (ogl. S. 59). Am 25. $ebruar

feierte (belj.Kommerjienrat Diffene" bas 25 jährige 3ubiläum als Dräfibentunb bas 30j5Ijrige

3ubiläunt als ITtitglieb ber tyefigen fjanbelsfammer. Der Canbesfurfi verfiel) Ujm an biefem

läge bas Kommanbeurfreu) II. Klaffe mit Cidjenlaub bes Orbens com Safjringer £öa»en,

eine Deputation ber r)anbelsfammer überreizte eine Abreffe, ber Stabtrat fanbte ein Cblfld.

nmn|d}frf)reiben.

Der (Befamtoorftanb ber Mannheimer Börfe fefcte fiaj imjah" 1900 nach ber

am 4.3onuar norgcnontmenen tDatjl aus 12ITCitgliebern 3ufammen; Dorfttjenber

roar Kaufmann (Emil Jjtrfch, ftelfoertretenber Dornender: Kommerjienrat Will).

3eiler, Kaffier: Bantbireftor IDilhelm (Brofd), Schriftführer: Kaufmann £eopolb

Steiner, f}infichtlich ber Dorfitjenöen bes (befamtoorftanbes finbet ein jährlicher

IDechjel 3roifchen ber Probutten* unb ber (Effeftenabteilung ftatt.

Kaufmann fj einr idj 3im mern , Cfjef ber £anbesprobuftengrofjf}anbIung (bebt. Simmern le Co.

ftelfoertretenber Dorfrfeenber ber Probuttenabteilung ber bjefigen Dorfe, feierte fein 25 jähriges

3ubi(dum als ITtitglieb bes Börfenoorftanbes.

Über ben im Berichtsjahr unter Dach gebrachten Iteubau ber Börfe, ber fid) am
5ru<htmarft an Stelle bes früheren Rotels Portugal, bes (Brofoen Ittaqerhofs unb

einiger anberer fjäufer erhebt, wirb ber nächfte Cbronit«Jahrgang, berichten.
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Kommcr3tenrat 3<>I}<J""« Kepler, f 10. 1900.



Der Derbanö Ittannfyetm bes allgemeinen 5abrifanten«Dereins fyielt hnffie*

fc^äflsfa^T ©»ober 1899—September 1900 eine Dolfoerfammlung unö 7flus»

jdjufjfifcungen ab.

Die Dotfeerfammlung am 17. (Wtober 1899 befd)äfttgte fty mitbem „Snrourf eines 6efe%es jum

Sibuße bes getoerbltdjen ArbeitsDerf)äItniffes\ Die 3ob,l ber ITUtglieber betrug am Sdjluffe bes

3ab,m 97. Am 28. Iboember 1900 fanb eine »eitere Dolloerfammlung ftatt, in melier ber

neuernannte <&ef(f)aftsfüf)rer bes Dereins, fjanbelstammerferretär Dr. Kmiotef einen Dortrag

tyelt über bas If)ema: „3ft bas Doppeltarifftjftem eine 3n>edmäfeige (brunblage für fünftige

rjanbelsoerträge?" Rad) ben Dorfdjlägen bes Rebners, ber nad)brud*sooU gegen bie DoppeU

tarifbeftrebungen auftrat, mürbe oon ber Derfammlung eine längere Refolurion angenommen,

bie folgenbermaßen fe^licftt:

„Der Allgemeine 5abrifanten «Deretn, DeTbanb TtTann^eim, i)offt, bafj bie Regierung ben

auf (Einführung bes Doppeltarif «Stiftern* gerichteten Beftrebungen ben erforberlidjen

©iberftanb entgegenjeßen unb ernftüd) barauf Einarbeiten whrb, auf ber (brunblage bes

erprobten (Einheitstarifs 3um flb|d)lu& Iangfrifriger rjanbelsoerträge 3U gelangen."

Die (D)ätigfeit bes KaufmSnnifd)en Pereins, beffen IKitglieöer^atjI am
31. ITldr} 1900 2972 (76 meljr als im Dorja^r) betrug, wirb be3üglid) ber Vor-

träge unb ber Unterricb.tsfurfe in [päteren Kapiteln berührt. Üjier fei em>ät)nt
f

bafj fem Stellenüermittlungsbureau 500 Stellen oerrmttelte, gegen 538 hn Dorjafyr.

<Es liefen ein: 1552 StellenbetDerbungen (gegen 1666 im Dorjafjre) unb 1829 Stellenangebote

(gegen 1774 hn Doriab,«). TDäbjenb alfo bie 3ab,I ber gefugten Stellen um 114 jurüdging,

oeroiebrte fieb, bie 3ab.I ber angebotenen Stellen um 55. Der3af|resberidtt bes Pereins madjt

barauf aufmerffam, baß biefes RtiBoer^fllrnis 3n>tfd>en Angebot unb Rad)frage fdjon feit

mehreren 3af|ren beftefjt, unb baft eine größere AnjabI gut botierter Stellen, aUerbhtgs metft

Stellen auf flehten pUUjen, unvermittelt bleiben mußte.

Die au&erotbentlid)« Rtitglieberoerfammlung oom 9. Rlai befd)lo& ben Anlauf bes (brunbftftds

C 1, 10/11 („Rotes Schaf") unb bie (Erbauung eines Dereinsbaufes mit einem großen mobernen

£ange3a^reljinburä}©arl!tann^eim in erfter£infer}anbelsp!afc, aber hn (e%ten

3ab.r3eb.nt b,ai es in rapiber (Entmidlung ben Übergang jur 3nbuftriejtabt ooH«

3ogen. 3mj[a^re 1882 betrug bei einer <EmtDof)nerfo>aft oon 54617 Köpfen bie

3at)I ber oon ber3nbuftrie lebenben 25807, alfo noib. nidjt bie fjälfte; bei ber

Berufsjäf)Iung hn Ja^re 1895 bagegen mürbe feftgeftellt, öaft bei einer <5e=

famtbeoölferung oon 89129 Perfonen 44828, alfo meljr als bie r)älfte aus ber

3nbuftrie ib.re Hafyrung 3ogen. Der pro^entfa^ ber in ben tyefigen Qanbels«

betrieben befdjäftigten perfonen ©erhielt fitb, ju ben inbuftriell tätigen

1875 wie 31,7:68,3

1882 „ 30,0:70,0

1895 „ 28,5:71,5.
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Diefes 3urücftreten 6er fjanöelsberjölterung gegenüber 6er tnbuftriellen hat in

6em Jahrfünft oon 1895—1900 einen roelteren 5ortfc^ritt erfahren; es wirb fid}

im einzelnen erft überbltcfen lafjen, roenn 6ie Refultate 6er 3äf?lung oom Dejember

1900 jtariftifd) verarbeitet ftnb. Dod) giebt uns bereits über tiefen 3eitraum

eine im Jahre 1900 auf <5run6 6es Don 6er (Brofeh. Sabrifinfpeftion erhobenen

ntaterials »om Statiftifdjen Amt herausgegebene Schrift: Die inbuftrielle Gut-

»tflung Mannheims fett 1895 föeft 6 6er Beiträge jur Stariftif 6er Staat OTaim.

^eim) intereffante Auffdjlüffe über 6iefe CntoictTung Mannheims ym 3n6uftrie*

ftaöt. tDir geben hn folgenoen einen Aussug 6er ©fdjtigften Ausführungen 6iefer

Sdjrift un6 6ie fjauptrefultate 6 er 6arin angefteilten Unterfucrjungen. Die 3af)l

öer ITTannl)etTner (Becoerbeberriebe, foroett fie 6er 5abrifinfpeftion unterstehen

(ausgefdjloffen |in6 öte Betriebe ofyne Htotoren un6 mit meniger als 10 Arbeitern,

6ie 3iffern oonHecfarau un6 Häfertfjal «n)aI6ljof fin6 6er Dergleirf)barfeit 6er

Jaf^re roegen überall feit 1896 oen Mannheimer 3at)len hinaugeredjnet), betrug

1896 : 367, 1899: 433, fie ift fomit um 66 6. h- 18% gemachten. Die 3ahl 6er

gewerblichen Arbeiter betrug 1896: 17578, 1899: 25709, bd alfo um 8131

ober 46,3% jugenommen. (Eine fo!d)e Dermehrung 6er in6uftriellen Arbeiter*

fd)aft in 6em furjen 3eitraum oon 6rei Jahren um nahesu 6ie tjalfte mufc als

gera6eju enorm be3eid)net roer6en. Darin ift ausgeörüctt, roie überaus rafd) fid)

in ntamtheim 6er Übergang oon 6er t)an6els- 3ur 3n6uftriefta6t oolljogen hat.

nicht in 6em Sinne, als ob 6er fjanoel unb Derfet)r feine Be6eutung oerlore, roohl

aber 6a6urd), oafi er in feinem XDad}stum roeit hinter 6er3n6uftrie 3urü<f bleibt.

Die 3at}( ber Betriebe, namentlid} aber öte Arbeitest)! b,at Ijier erb,eblid) (Onerier 3ugenommen

ab im gansen (broBfieqogrum, bie legten 1896—99 mit 46,3 gegen 22,3«/« fogar meb,r als

öoppelt \o Jtarf. 3it einigen (Beroerbegruppen beträgt 6er Anteil ber Tnannljehner an ©er

gan3en babttdjen Arbeiterfchaft fogar bis 3a faft einem Drittel unb barfiber Ijinaus, fo in ber

£eber« unb (BummUunb in ber d}emifd)en3nbuftrie. An ber 3unab,me ber Betriebe tjaben ben

r)auptanteil bas Baugeroerbe, bte 3nbuftrie ber Tlab,rung$« unb tbenufjmittel, bie Derfertigung

oon marinen unb tDerfseugen, fobann in geringerem Cbrabe bas Drutfgeroerbe unb bie 3n»

buftrie ber Steine unb Cfrben, roety Untere inbeffen gleidtfeittg relatio am ftfirtften ibje Be»

rriebs3ab,l oermeljrt b,aben. 3n ben meiften übrigen (Beroerbegruppen roar nur eine unroefent»

Iicfje 3unab,me, in ber lertilinbuftrie ein StiQftanb, in ber d}emifd)en 3nbuftrie, ber CBruppe

Betreibung unb Reinigung tote in ber Qerfteüung oon Setten, (Delen u. bergL eine abnähme

ber Betriebe 3U oe^eidjnen. 3m <ban3en ift bas IDadjstum progreffio oor fid) gegangen: am
fttrfften oon 1898 auf 1899, in ben ooraufgegangenen 3ab.ren 1897/98 unb 1896/97 ieroeils in

fd|roäd|erem (Brabe.

An ber Dermebjung ber inbuftriellen Arbeiterf djaf t bat bie mafdbtaenfabrtfation

mit 3320 perfonen ober 87,3 •/• unb bas Baugeroerbe mit 2665 perfonen ober 126,8 •/• roeitaus

ben tjauptanteiL Don 106 in Itlanntjeim oertretenen (ßeroerbearten befdfäftigteu 37 im3ab.re

1899 100 unb mefjr Arbeiter, baoon 6 über 1000 arbeiter. Die Bebeutung ber etigelnen

3nbuftrien tnnerbatb ber ntannbetmer roefamtinbuftrie bat nld)t unroefentlidje Deränberungen
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trlttten. Lne iciieTtmouitrte, roeiaje i(i)ort loyo ou,o % oer inonjrneiienrirDeueriajaii Dc|cr|Q^ngte,

fyxt trjren Anteil auf 37»;» fteigern fönnen; item Baugeroerbe gehörten oon je 100 Arbeitern

1896 12, 1899 aber 18,5 an. Di« burd)fd)nittttd)e Arbettagab^ eines Betriebes ift fett 1896

ftanbig geroadjfen: oon 48 auf 53, 56 unb 59.

Don ben einzelnen (Seroerbegruppen befdjäftigte bie Sabrifation oon Blafdjinen, tDertjeugen

«nb Apparaten bie meiften, namlidj 7122 Arbeiter, b. b,. 27,7 •/• ber gefamten 3nbuftriearbetter,

bann folgt bas Baugeroerbe mit 4767= 18,5 bie Gruppe ber ltaljrungs» unb (benufj.lTtirtel

mit 3095 = 12,4 •/«, bie DJetaUoerarbeitung mit 2407= 9,4 •/«, bie Ceber* unb rournmi-Sabri.

tatUm mit 1608= 6,3 bie d)emifd)e 3nbuftrie mit 1577= 6,1 •/., bie Gruppe ^ofy unb Sdjnitj.

ftoffe mit 1117 = 4,3«/., unb bie 3nbuftrie ber Steine unb Crben mit 1058 « 4,1 •/,.

Be3flglid) ber Benoenbung oon Motoren ergibt fid), baf| bie Btotorenbetriebe anndbernb

in bemfelben Derljältnis geftiegen finb, rote bie burd)fd)nitt(id)e Arbeiter3af}l eines Betriebes,

bajjj nämltd) oon 100 Betrieben 1896 nur 58,8, bagegen 1899 fdjon 68,1 Motoren oerroenbeten.

(begenuber bem Boriab.re tft bie 3ab.I ber lebiglid) mit Dampf ober Gas arbeitenben Betriebe

3iemltcf| ftationAr geblieben, mefjr als oerboppett b,aben fid) bagegen fene, in roelcr/en <EIettri3itöt

— fei es allein, fei es in Dcrbinbung mit einer anbeten Berriebsfraft— 3ur Berro enbung fommi
Bon ber ßefamtjabj ber inbuftrienen Arbeiter, meld)« ITtannljeim 1899 blatte (25709), untren

22329 m4nnlid>en unb 3380 toeibftdjen uefd)(ed)ts. Die (ßtieberung ber Mannheimer
Arbeiterfd)aft nad) wefdjtedjt unb Alter ift eine taialpolitifd) entfRieben g&nfttge, ba bie

TTTännerarbett unb bie belferen Altersflaffen b,ter ascit meljr als im gatrjen roroferjenogtum

flbenoiegen. Die Btfinnerarbett madjte 1899 in mannbrim mit 22329 Arbeitskräften 86,8%,
bie Srauenarbett mit 3380 nur 13,2 •/• ffimt(id)er Arbeitstrafte aus. 3m ganjen <bro&r,«r3ogtum

bagegen roaren oon 100 Arbeitern nur 71,5 maunlld) unb 28,5 meiblid).

Die Ktnberarbeit ift in IHannljeim fefjr gering: betrug fle bod) 1899 bei ben Knaben nur

0,1, bei ben TTtäöcfjen 0,6, für beibe ©efdjledfter 3ufammen nod) nidjt 0,2 •/.. 3m Alter oon 50

unb meb.r3ab.ren tritt bie Srauenarbett betrSd)tlid) 3urüd. Die An3af)I ber mdimlidjen Arbeiter

ftber 50 3af)re (1378) ift faft 12 Blal fo gros wie bie ber roelblidjen im «egenfa* 3u ber

Derteilung ber (bef<f|Ied}ter in ben bafferen Altersflaffen ber wefamtbeoölferung. Der Anteil

ber Stauen an ber 3nbuftriearbett in irtanntfeim, ber 1896 nod) 17,9 •/• betrug, ift 1899 auf

13,2 •/• gefunten. Der Brosentfafe ber oerbeirateten Stauen unter ben Arbeiterinnen betrug

tfier 21,7 •/„ im roro&benogtum Baben bagegen 27,2«/,.

Die 3unabme ber inbuftrieHen Arbeiterfd)aft ift in ben einjefeen Stabtteilen eine fefyc oer*

fd)iebene geroefen. Abgenommen bat bie 3nbuftrie, forool)l ber Betriebs« wie ber Arbette^arjl

nadj, nur in ber Altftabt. TJDefentßd) oermefjrt r/at fid) bie Ärbeite^ab,! auf bem 3ungbufd).

Den ftfirfften3uroaii)s roeift ber Cinbentjof auf. Am jcfiroa duften ift ber 3ugang in berSrfjroefiirtger«

oorftabt. Am größten mar aber bie Sunabjne in ben neuen tnbuftrtellen Stabtteilen Redarau

unb tDalbbof. 3n Itedarau betrug fie faft 1000 Arbeiter ober 35,5 in D)aIM}of roud>s bie

Arbeiter3al|l fogar genau um bie Qdlfte. —

tTadf&em bie XDirtfdjaftlid^c (Entotdlurtg öes beutfäen Heises in öen legten fünf

3afpen einen fluffdjiDung oon beifpieltojer 3ntenfität genommen trotte, trat um
Die irtttte oes Berifysiafyres ein Umfänmng, ein naä)la|fen 6er Konjunftur ein.

Diefer Umfd)roung begann (fo äußert fid) ber Ijteftge r}anbelstammerbertd)t) tur3 nad) ber Cr*

öffnanq ber Darif er IDeltausftelluna mit bem (Eintritt ber amerifanifdien Cfeninbufrrie in ben

10 njtonö 6«t StaM niaimljfim
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tDettbetocrb am europäifcfjen, 3UfnQ! am beutfdjen TTCarfte, 0O3U ber Anlaft burd) bie ameri«

fanif dje Überprobuttion gegeben würbe, unb mad)tc oon 6a an langsame, aber unoerteunbare

5ortfd)ritie. Der ftarfe Rfidgang ber beutfd)en (Hfemoerte, 6er 3unfidjft nur an 6en Dorfen fürjl»

bar nrarbe, ohne einen unmittelbaren (Etnflufj auf 6cn (bang 6er3n6uftrie ausjufiben un6 6ie

Probufrion ei^ubämmen, übertrug fid) nad) unb nad} auf anbere (bebiete. DQ3U tarn, bafj bie

oielen, in ben legten 3aljren neu errichteten ober »ergröfjerlen probufrionsftätten bletfienge

6er er3eugten (bflter mehrten unb (0 auf bereu Dreife brütften. Derfd)ärft mürbe ber Um*
[d)U)ung burd) bie llngunft ber tDeltmarftlage überhaupt; ber fübafrifanifche Krieg ift nod)

immer nidjt 3U (Enbe unb bie djinefifcrjen IDirren haben ben oftafiatifcrjen rjanbel lahmgelegt;

if)r fdjliefelidjer Ausgang ift ungeooif) unb bleibt ein ftörenbes TTComent ber Unfi«f}erb.ett.

Am frflbeften trat bie DepreffUm in 6en Bflrfennotierungen ju (tage, bann brauten dudj bie

Probuftions3ab,len, bie Umfä|e, 6ie Dreife, bie fiati|tifd)en (Ermittelungen Aber bie Cage 6es

Arbettsmarfts bie Anriehen unb bie tSemifeheit oon ber oeränberten Situation. 3n ber Cifen»

inbuftrie, bie unter amerilanifdjen Preis|tür3en litt, !am bie oerfd)lecr|terte Cage 6urdj Arbeiter*

entlaffungen, £ob,nf)eral>fe$ungen, Dreisfo^effionen befonbers beutlid) 3um Ausbaute.

Der bisherige Üerlauf läfot erwarten unb r/offen, baf} Eeutfcfjlanb biefe perioöe

inbu|rrielier Stockungen, finan3ieller Knien unö roirtfdjaftlidjer <Erfd)ürterungen

ol)ne bauernben unb tiefer greifenben Stäben überfielen wirb. (Eine 5ra9e DOn

entfdjetbenber IDidjiigfeit für bie ftabile IDeiterentwictlung unferes Qanbels unb

unferer 3nbufrrie ift bie beim Hbfd)Iuf} biefes Berittes nod) fd)webenbe §taqtt

ob bie beuiföe poltttf bur4, (Erneuerung ber Qanbelsrjerträge unferer inbuftriellen

Probuftion unb unjerem (Enport ifyre (Enften3bebingungen erhalten ober burd}

bie Utngeftaltung bes 3oIltarifs, namentlich burd) bie (Errjbrjung ber (Berreibejöne

ben 3rrfereffen großer Beoöiterungsf<fjid}ten entgegentreten wirb.

Die 5*age ber Tlcugeftaltung bes 6eutfd)en Zolltarifs gab ber fjanbetsfammer mieberb,oIt flnlafj

3U nad)brüdlidjer Unterftüfcung ber aus ben beteiligten Kreifen bes Be3irfs geäußerten tDünfd)e

b,tnfid)tlicr| ber Anorbnung 6es neuen 3ot[tarifs, nie aud) ber auf3ulegen6en 3o[Ifäfce. 3m
ou|amTneni}ang mit oer oeaO|ia)rtgten ner>i]ton oes oontartygcie^es tu aucn ote rur Jiiannijeim

h,od)bebeutfame Angelegenheit ber gemi{d)ten prioattranfitlager für (betreibe, joroie bie ber

3insfreien SoIKrebite urieberum 3« (Erörterung getommen. Die fjanbelsfammer bat gegen

biefe brobenbe (befährbung unferes (betreibebanbels oon neuem entfdjieben Deroab.rung ein*

gelegt unb mit aller Cinbringlidffett toieber 6arauf Inngewtefen, bafj bie «rbauung ber ge*

mifdjten priaattranfitlager otme amtlichen THitoerfdjlufj für ntannheim gerabe3U ein (bebot ber

Selbfterb,altung ift. Sie hat ausgeführt, bafj burd) bie Befeitigung biefer (Einrichtung nientanbem,

aud) nid)t ben Dertretern fpe3iell Ian6»irtfd)aftlid>er 3ntereffen, irgenb ein Dorteil eru>a<hfen

tonne, 6em f}anbel Tltannbeims aber unfiberfebbarer Schaben 3ugcfügt »erben mußte. Iln6

nid)t nur 6er cBetrei6et)an6eI, fonbem alle bie anbereu 3meige ber r)anbelsthÖtigfeit, bie mit

bem (betreibehanbel vielfältig uerfnüpft unb 3um Heil auf ihn angemiefen finb, u>ie bie Der»

fidjerungs. unb Banfgefd)äfte, bie Spebition unb £agerei unb oor allein bie Rheinfdjiffahrt

rouroen einen icrjrocren 0105 enetoen, gan3 aoge]epen votx ocn Mnaisyinanjen, rur xocioqc n
gan3 gemifj nid)t gleichgültig ift, ob in Dtannheim ein gcfunber unb fteuerfrfifttger (betreibe«

grofjhanbel fid) erhält ober nid)l Der Börfenoorftanb erflärte fein oolles Cinoerftänbnis mit

biefem Schritte ber t)an6ebfammer unb mies fehterfeits nod} auf 6ie junebmenb fdjmieriger
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werbenbe £age bes Rtannb,eimer ttranfitb,anbels nad) öer Sd)wei3 f)in, wo bie burd) man<b,erlei

Dorteile rrleid^erte Konfurreiq 6et RUttelmeerftäfen fid) 3U Ungunften ntaimf)eims immer

me^r geltenb mad)t, fo baß Rtannljerm unbedingt aus bem Sdjoeijer (Befdjäft gedrängt werben

würbe, Denn bem $lei|, unb ber gefdjäftlidjen läcbtfgfeit bes RTannbeimer Qanbels burd) Be-

teiligung ber IraufHIager ber Boben enrjogen wirb.

Die Miellen Angaben über rjanbel unb 3nbuftrie hn 3af>re 1900, öte mir

bjer im Anfdjlufj an ben f)ie[igen fjanbelsfammerberidjt folgen laffen, bejiefjen

fid) nur auf einige Qauptbrancben, bie für ben f)iefigen piafc befonbers u>id)tig

finb ober beren (Befdjäftsergebnifje ein befonbers djarafteriftifdjes £id)t auf bie

allgemeine n>irtfd)aftlid)e £age werfen ober bie aus einem anberen Grünte

(Erwähnung oerbienen.

$tix ben <betreibel)anbel war bas3abj nid)t befriebigenb. Die Umfäfte waren flebter unb

ber Hüften würbe burd) fdjarfen Wettbewerb ferjr ^erabgebrfldt Die Drerfe breiten fid) bis

Rütte 3uni jiemlid) unaeränbert, bann I|oben fie fid) etwas, teils infolge bes ungünftigen Aus«

falles ber amerilanifd)en Ernte, teils wegen ber burd) bie d)inefifd)en tDirreu abnorm gelegenen

Seefrad)ten. (Eine burd)greifenbe Prcisfteigerung ift jebod) infolge bes günftigen Ausfalls ber

beutjd)en (Ernte ntd)t eingetreten. Die £agerbeftänbc in bem fjauptartifel IDeijen finb aud)

biefes 3abj wieber feljr groß gemefen. And) berRteb.lb.anbel oerjeidinei unjureidfenben Der*

bienft unb für bie Seit nad) ber Crnte fdjleppenben Abfafc.

Bemerft fei tytr, baft ber RTannljetmer oerreibebanbel, feine <5efrf]td)te unb fein gegenwattiger

Suftanb eine ehtgel)cnbe rotffenfcrjaftli^e Darfteilung gefunben bat in bem 1899 erfd)ienenen

3weibanbigen TDerfe oon Dr. TOatterBorgius, bem Sefretär ber beutfd)en (Centralfteile

für Dorbereitung oon Qanbelsnertrfigen: „Rlannbrfm unb bie Entwidlung bes fübweftbeutfdjen

(betreibefjanbels".

Sür ben f)anbel mit inlänbifd)em Roljtabaf war bas Berid)tsiab.r leiber ^öd^ft unerfreulid).

Der Qanbel mit auslänbi|d)en Rotjtabafen 3äf)tt bas 3aljr 1900 wegen ber übergroßen unb

oielfad) qualitatio mangelhaften auslän bifdjen Crnten 3U ben weniger günftigen. — 3n ber

<E i g a r r e n i n bu f t r i e mad|te fid) immer nod), wenn aud) nid)t in bem Rlafje wie im Dorjabje,

bie Überprobuttion geltenb; ber Abfaft war namentUd) gegen Enbe bes Berid)tsjabtes etroas

beffer. Aber ber Ruften würbe weiter befcqränft burd) bie djrlfftfping ber probufrionsfoften.

$flr ben Kohlen* unb Kofsgro^anbel wirb bas Beridjtsjaljr als gan3 befonbers gfinftig

be3eid)net. Die Hadrfrage fiberftieg wüb.renb bes ganjen 3al|res bie 3ufuf)ren, unb bie Pfeife

waren bauernb b<>^ — 3m «ifengrofeb,anbei b,at bie günftige Cage ber Ie%ten 3abre

TTtitte 1900 einen Ümfd}wung erfaßten. 3nfoIge bes }äb,en Preisftur3es auf bem amerifanijdjen

(Eifenmarfte unb bes billigen amcrilanifd)en Angebotes faft aller Artilel trat in Deurfd)Ianb

ber Rädgang ber preife über Erwarten frf)nell unb Ijeftig ein unb oerurfadjte beträcb,tüd}e

Derlufte, bie in oielen SäHen bie in ben erften IRonaten ehielten Erfolge oernidjteten. wegen

ben 3ab,resfd)luft ift einige Beruhigung eingetreten, allein bie 3urüd1)altung bes Konfums ift nod)

allgemein unb bie Ausfid)ten für bie nfidjfte Seit finb trübe.— Die Elfen gieß er ei en, ju Anfang

bes 3<>^tes mit Auftrögen überhäuft, faljen fid) in ber 3weiten 3ab
1
resb,älfte einem ftarf einge«

i
cf) ränften Derbraud) gegenüber. Dasfelbe gilt fflr S tab I g u fc. Aud) hn S t a b, I b, anb e I trat in ber

3weiten fjälfte bes 3ab,res eine ftarfe Derflauung ein.— Der Abfaft inColomobilenunblanb«

wirtf d) af tlid)en lTlafd)inen war im erften fjalbjafjr febr lebhaft, ging aber oon ba an er*

b, eblid) 3urüd ; ber Rüdgang würbe oeranla&t burd) bie übermäßig gefteigertenRtaterialpreifeunb

10»
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produhionsfoften in Derbinbung mit bem allgemeinen Rüdgang bei Ctfentnbuftrie unb bie un»

günftigen politijdjen Derljdltniffe. Die ftusftdften roaren am 3ab,resfd)lufj feinesvegs glä^enb.

Über ben QoI 3 b,anbel lastete« bie Iltttieüungeu uidjt fonberfid} befriebigenb. — Ruf bem

Gebiete ber d>emifd}en (fcrofjlnbuftrie »arber Hofau namentlid) im erften f>albjab,t lebhaft,

allein bie $abrifatpretfe entfpradjen nidjt ber aufeerorbentüdjen Steigerung ber Kof)Ienpretfe.

Das 3u>ette Semefter bradjte aud} b,ier eine febj fühlbare flbfdjwädiung. — Die Papier*

inbuf trie fette im Beridjtsjab« eine burd? ben gefteigerten Kontnm ermögGdjte Crb.6b.ung

ber papicrpreife nm 10 Drojent burd}; trogbem ber Bebarf gegen Sdjlufe be$ 3af)res nadjliefj,

ift bie Preisbewegung aud) jetjt nod) nid)t 3um Stillftanb gelangt. Diefe bebeutenbe Dreis»

fteigenmg tarn naturüdj aud} hu Bud}brud< unb 3eitungsgen>erbe junt Ausbrud, befonbers

in ben erhofften Seitungs 'Abonnements unb 3itferatenpreifen.— Die in engefaeu 3veigen ber

Certilinbuftrie feljr empffatbDd) aufgetretene Krife tarn int Crmerbsleben unfern Stobt

weniger jura Ausbrud, »eil bie lertiünbuftrie f}ter nid}t feljr ftarf oertreten ift.

Bejüglid} ber (Brofefjanbelspreife muffen mir uns auf nadjftefyenbe Kotierung

einiger 6er roidjtigften töetreibegattungen bekrönten unb im übrigen auf ben

Statifrifdjen Jafjresberidjt unb ben fjanbelsfarnmerbertd)t oerroeifen.

Die Preife oerfteilen fid) für 100 kg:

:

IDarengattung

%*

3t «

u#

^-

w
•S- -2

'S o.

5
^

•*

Durd)fd)nit

Berichts«

fabr

JL

tspreis im

Dorjaljr

JL

tDeijen, pfftljer 18.— 16.25 17.10 1725
19.— 17.— 17.86 1825

0 amerifantfdfer, tDinter . . . 18.75 17.— 17.79 1758

- Plata 18.50 1650 17.55 1750

16.75 14.85 15.56 16.-

16.75 14.75 1550 1558

16.75 15.25 15.88 17.—

1550 13.25 14.73 15.13

1550 13.75 14.64 15.38

12.75 10.50 11.77 11.13

13.— 1050 12.08 11.63

27.— 25.— 25.89 26.63

25.— 23.— 23.89 24.63

„ Roggenmeb,! . 0 25.— 23.25 24.11 25.13

XDas ben (Belbmarf t anbelangt, fo roaren bie fyiejigen Banfinftitute laut f)anbels<

fammerberid)t 3roar ftarf befdjäfttgt unb 3ogen aus ber lebhaften ttaäjfrage nad)

(belb bei bem tpfyeu Disfont guten (beroitm, allein auf ber anberen Seite lähmte

ber f}of>e (belbftanb im Derein mit Oer Un|id)erb.eit ber polftifäjen Derrjältniffe

unO ber Redjtsunjidjerr/eit bes Börjengefdjäftes tfyre Ifjätigfeit. Der Kontoforrent«

oerfeb.r roar bas ganje3ab.r über lebhaft, bas €ffettengefd}äft lag jumal jett
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6er mitte 6es Jafyres 6anie6eT. Bei 6er tyefigen Rei<$sbanft}auptftelle, oon

meiner bie Unteranftalten Snmfeiit^al, r)eibelberg, Kaiferslautern, £anbau,

Submigsrjafen, tteufta6t, pirmafens, IDeinfjeim un6 3n>eibrütfen abhängig ftnb,

r>ai 6er gefamte 03cfd)äftsum|afc betrogen:

im3o^re19O0 . XXI. 4611790 400

„ „ 1899 . „ 4112555400

3unafrnieIR. 499237000

fln bem (befdjäftsumfafo bes Berirf|tsiaf)res (Dorjafjres) ift beteiligt:

ber Giro, unb flnaeifungsnertel|r mit . . . Hl. 3956302300 (3509732400)

ber Bfcdjfeloerxelir 608850600 (558888000)

ber Combaröoerfeljr 46631 600 (43 904 800)

DergleicfjstDeife fei erwähnt, 6afc 6er Gefamtumfafe aller Reiäjsbantanftalten

1900: 189 IRilliarben betrug un6 |icf} um 9 Rtilliarten gegen öas Dorjarjr

gefteigert fjat. Abgelesen von 6er Reia>i)auötbanl in Berlin, 6ie mit einem Um«

fafe oon 56,8 irtilliar6en an 6er Spifce ftel|t, befinbet fi$ ITCannt)eim iefct mit

feinem Rctdjsbanfumfa^ an fed)fter Stelle:

9. Bremen 3,7 rrtilliarben

10.1Ttünd)en 3,6 „

ll.ITtagbeburg 2,9 „

12. «berfelb 2,6

13. Strasburg 2,5 „

14. fymnooer 2,43 „

15. Bortmunb 2,41 „

1. Qamburg 16,3 ITtilliarben

2. $rantfurt 10,7

3. Köln 6,4

4. WW*g 5,9 ,

5. Breslau 5,8 „

6. Olannb^in 4,6

7. Bresben 4,3

8- «Ifen 4,02 „

3m (Etrooerfefjr ftety ntanntyeim an 5. unb Breslau an 6. Stelle.

Ber Reid)sbantbistontfa| betrug: bis 12.3anuar 7»/., bis 27.3<ntuar 6«/., bis 13.3ufl 5y,»/t,

bis 31.Be3ember 5 •/», alfo burdjfdjnittltd) im erften (Quartal 5,76 •/., im 3«eiien (Quartal 5,5«/.,

im britten (Quartal 5,06 »/o, im oierten (Quartal 5«/t, im3aljr 5*/i*/t-

3u ben b,ier beftetjenben Banfgefdjäften gefeilte fidj fm Beridjtsjafjretne Süiale ber Bresbener
Banf, bie iljr (befdjäftslofal im ehemaligen Qaufe ber Rtannl)eimer Derfitf)erungsgefeII|<f)aft

b,at $txnvc ift 3U erwähnen, bafe gegen (Enbe bes3abjres bie$ufion ber BTannljeimer Banl
mit ber Rljeinifcfien (Erebitbanf unter Beibehaltung ibjes (f>ef(f|äf1$betriebs oolljogen mürbe,

flm 14. September fanb bie (Btünbung einer (bemerbebant in $oxm einer (benoffenfdjaft

mit bejdjränfter tjaftpftidjt ftatt. TBir entnehmen ben Statuten foigenbe Qauptbeftimmungen,

aus benen bm>orget)t, baß biefer Reugrfinbung b^uptfad)Ii<b. bem fleinen (bewerbetreibcnben

unb fjanbioerfet 3U gut fommen folL

ITTitglieb ber Bant tonn 3«bermann »erben, ber bas Berfügungsred)t ftber fein Bermögen

befttjt. 3ebes TJlitglieb mug minbeftens einen Anteiligem in f)6f|c oon 500 Wart (Öfen. (Es

lönnen von einem ITtitglieb au<f| mebjere Anteile genommen werben, jebod) l}öd)ftens 10.

Bon ben 500 OTarf finb fofort 100 BTarf 3a entrid)ten, bas übrige (Selb tann in ITlonatsraten

oon Je 25 BTarf einge3ab.lt merben. 3ebes TTTitglieb oerpflidjtet fid) aufjerbem 3ur dabfang
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einer rjaftfumme, toenn bie Bant in Sd)utben geraten follte. Diefe rjaftfumme b,at bie gleidje

tjöbe nie bie ffiefamtfumme 6er ftnteilfdjeine. Den Krebtt 6er Generbebanl Mimen nur IJUfc

gtteber in Rnfprud) neunten. Die Qölje bes 3tt geu>äb,renben Kre6Us befttmmt 6er Auffi^tsrat,

unb jnnir ift biefetbe unabhängig oon ber tjfilje ber ftnieilfdjeine. Don bem Krebtrneb.mer ift

irgenb eine Sidjertjett 3U leiften, entroeber burd; Stellung eines ober mehrerer Bürgen, burd)

Derpfänbung oon Wertpapieren, Qqpotbeten, Ccffionen. 3n geeigneten $äütn tonn, unb bas ift

eine ber a>id)rtgften Beftitnmnngen bes Statuts, aud} ber Mo|e Rad)u>cts fidjerer <befd>äfts*

ausftänbe als 3ur (Einräumung eines Krebits

Über bie (Beftaltung 6er Kleinf)anbe(spreife tm oerf[offenen Zatitt möge

3unäd}ft nadjftefjenbe (Tabelle orientieren, öie ben tTTtttetlungen bes Statifttfdjert

Amts entnommen ift. Sie gtebt bie K(eint)anbelspreife im 3o^resbur<^fdmitt, unb

too nichts anberes bemertt ift, pro 1 Kilogramm.

tDarengattung
1900

JL

opet]eianoyy<in sone

per 50 kg

Speifefartoffeln II. Sorte

per 50 kg

tDetjenmef)! Ito. 1

Roggenmebl tto. 1

Brob I.Sorte

Brob II. Sorte (gangbarste)

.

©djfenfleifd}

Rtnbfleifd)

Kub.ftelfdj

Katbfleifd)

fjammelfleifd}

Sd)U)einefleif(f} (frifdj) . . . .

Sd)wetnefleifdj (gebftrrt) . .

Sped, geräud>ert

Sd)a>einefd)mal3

Butter

(Eier, 10 Stüd

3.90

3.04

—.40
—.32

—21
—.24

1.50

1.40

1.20

1.60

1.50

1.44

1.63

2.—

1.23

2.40

—.60

4.62

3.66

—.40
—.32

—.28
—24
1.50

1.40

1.20

159

150
1.43

1.80

2.—

1.40

2.40

—.60

tDarengattung

Dotlmttd), 1 Citer

h,äd)fter Preis . .

nieberfter Breis .

Speife-Botfnen . . .

Speife*€rbfen . . . .

Speife*Cmfen ....
3aoa-Reis

SonftReis

Kaffee, ungebrannt

Kaffee, gebrannt . .

Sal3

per 1 Citer

per 1 Ster

Bud)en«Sd)eitf}ol3 . . . .

Camten.Sd}eitf)olj ....
per 1 Boppe(3entner

Rubr-Stüdfoblen

Rub,r.(brubenfob,Ien . . .

1900

JL

—.22

—.20
—.30
—56
—50
—.60

—.40

2.70

3.20

—.20

—.20

12.75

10.75

2.90

2.45

—.22

—.20
-.30

—.36

—.50

—.60
-.40

3.—

320
—20

-.18

12.50

10.04

257
1.92

fjierju ift 3unfidjft 3U bemerfen, baß aus biefen Durd)f<fmtttspreifen bie gegen <Enbe bes 3ab,res

emtretenbe Derteuerung ber roid)rigften Cebensmittel unb TDaren naturgemäß nidjt tn bem

Riafee beroortritt, »ie fie fidj tbatfädjlid} geltenb tnadjte. 3a>ar meifen bie Kartoffelpreife

einen öffentlichen Rfidgang gegen bas Dorjab,r auf, unb bie 5l«»fd)Pteife »ie bie ©reife fflr

einige anberc Cebensmittel gingen nidjt weiter in bie fflty, aber bemgegenilber fei barauf

aufmertfam gemadjt, bafj 00m 16. Juli ab bie Brobpreife folgenbermafeen erbebt »urben:

Brob I. Sorte oon 54 auf 56 Bfg. \

Brob II. Sorte oon 48 auf 50 Pfg. f
pr0 2 kg
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3ur Oerteuerung 6er £ebenst)altung trug im Beridjtsjarjr 6te Steigerung 6er

Kopien preife un6 in 3ujammenr/ang bamÜ 6er Brennfjol3preife tDefentlidj bei.

Die in obiger (Tabelle fter/enben 3arjlen reben eine beutlidje Spraäje. Bei einer

enorm gefteigerten Kof)lenausfuf}r unb 6ent geroalrigen Kor/lenbebarf 6er

öeut|d)en Jnbufrrie gingen 6ie Kofjlenpreife hn oerfloflenen 3al)r rapib in 6ie

fjöfye, un6 es entftanb eine „Kohlen-Hot", 6ie in 3af)Ireicf)en flrtüeln 6er Prefle

6ie flffeutlidje IKemung befdfäftigte un6 6ie Hufmerlfamleit 6er Bebör6en, 6er

rjanöebtammer uno pnoater üeretntgungen auf |ia) lentte.

Der Sranffurt« 3«tiang oom 21.5ebruarl900 würbe aus ntann^etm gefdjrieben: «Die Kohlen«

not ruft Demenenswerte icriajemurtgen am nqem qeroor. mannoetm, oas jetnen Deoarf an

Kohlen übenoiegenb aus bem Rubjgebtet bejie^t, b,at auf bem BDafferwege hn Sommer grofee

IHengcn oon Kopien erhalten, bie nunmehr an bte 3nbuftrien abgegeben werben tonnen.

Speziell b,at bte Rfyetnaufyafengefellfdjaft großartige Cagerpläfoe für Kopien erridjiet unb biefe

mit Dorrdten oerfefjen. UMe Jjodj ber gegenwärtige Bebacf ift, ergiebt fid} öaraus, bafj eine

einige gro&e Sabril in IHannf)cim, bte fidj ib,ren Bejug am Orte ntd)t gefidprt l)ai, täglid)

einen (Erfo^ug Saarfof)Ie per Bafjn be3ieb.cn mufj, wäfjrenb anbererfeits aus ben ITtannbeimer

£agem täglid) 1200 Doppelroaggons Kohlen in bie nähere unb entferntere Umgegenb oerfanbt

n>erben. Dief« je^t fid) fo nüjjlid) erweifenbe fluflpetdjerung oon Kopien tjätte nid)t ftattftnben

fönnen, wenn nidjt ber Be3ug 3U Sdjiff wdfyrenb bes ganzen Sommers unb fjerbftes erfolgt

wäre. (Es tft bas ein neuer Beweis baffir, tn wie ffob^m mafje ausgleid>enb unb bie Bai)n

unterftufcenb bie Sdjiffafyrt wirft."

Um bem mittleren unb Heineren Bürgerftanb unferer Stabt ben Kot)lenbe3ug 3U etteid)tern,

bilbete fid) im September eine Koljlenetnfaufsgenoflenfdjaft, bie für Ujre ITtitglieber billigere

Kobjenpreife 3U erlangen fudjte. (Siebte aud) (Eljrentafel S. 2.) —
Das tyefige ö5a$a>ert Heft am 1. 3u0 folgenbe Kofspreife ht Kraft treten:

Preis per 100 Kilo

5&(Iofenfof$ ab 5oJ>rtt frei an's r)aus

bei weniger als 10 3entner in. 3.20 DL 3.40

bei 10 Sentner unb meb.r 3.10 „ 3.20

(brober Kofs

bei weniger als 10 3entner 3.— . 3.20

bei 10 3entner unb mein? . 2.90 „ 3.—

Seit imtte bes 3abm madjte fid> eine Preisfteigerung aud> für einen ber notwenbigften (>ftus<

Iidjen Bebarfsartifel geltenb, oon bem man im allgemeinen feine preisfdjwanfungen gewohnt

ift, bas Sal3. Bie babifd)en Salinen festen 00m 1. September ab eine Crb.0b.ung bes Stdy

preifes um m.1,50 pro 3entner feft.

Cine erregte meinungsdugerung fjatte bie preiserb.db.ung bes DUfner Bieres 3« Solge. 3m
3uli erfldrten einige b.iefige Reftaurants, bafe fie infolge oielfeitiger Oreiserb.db.ung ber TDaren

(10—20*/«) unb burdj bie neue 3ollerfjöbung fflr auslänbifdjes Bier auf (brunb ber „5I°^en*

beroilligung" ge3wungen feien, ben Breis für ed)tes pilfner Bier wie folgt fefäufeljen: */io Citer

:

30 Pf. (Rott 25 Bf.), */,„ Citer 25 Pf. (ftatt 20 Bf.), flnbere behielten ben aUen Breis bei.



Der 3olIauffdjlag beträgt oom 1. 3uli ab HL 3,50 pro rjeftoliter, alfo fftt */u ö*er \% Hf.

Cht Qeftoltter püfner Biet ftellt fid) für Btannl|eim nad) bei 3onerf)5I|ung auf ca. HL 43,50.

Arn 24. ©ftober befdjlofe eine bi ben 3entralf}alle abgehaltene Derfammlung bie

(Brünbung eines Konfumoereins. Der Oerein trat bi 5orm einer eingetragenen

(5enoffenfa>aft mit beidjränfter r)aftpflid)t ins leben. 3n einer dffentlia>en Der«

fammlung, bie am 21.ltoDember in 6er 3entralf)alle ftattfanö, referierte u.a.

Rebatteur Gimborn über bie 3iele unb 3roede 6er Grfinbung. (Es rourbe babei

folgenbe Rejolution angenonrmen:

Hie am 21.1tooember in ber 3<nrralbarie tagende, oon 500—600 Srauen unb Männern be»

fudjte Boltsoerfammlung erflfirt ftd| mit ben Ausführungen ber Referenten einoerftanben. SU
erfennt bie tDidjtigteit ber fonfumgenoffenfdtaftlid)en (Drganifation fflr bie mirtfdjaftlidje fjebung

ber breiten Blaffen burdj Derbilligung unb Berbefferung ber Cebensbebürfniffe, wie fftt bie

tOeUerenraridlung unb totale Befferftellung ber unbemittelten Dolfsflaffen an. Ste begrüfet

bafjer bie Begränbung bes Konfumoereins HTannb.eim unb erflärt fid} bereit, biefen Herein

burdj Beitritt, burdj Bejug oon Waren, burdj Herbreitung genoffenfdjaftlidjer Kenntniffe unb

Beftrebungen triftig ju unterftflgen.—
3u lebhaften (Erörterungen führte bie fflr eine Reitje oon Detailge|d)äften roidjtigei

5rage, ob ber 8 Ur)r»£a6enfcf}lufj ijier einjuffiijren fei.

3n Abänderung ber Gemerbeorbnung trat n&mlidj am 1. (Dftober be3flgttdj ber flrbeitsoerbälU

niffe ber (beljüfen, Celjrlinge unb Arbeiter in offenen BertaufsfteUen bfe rcidjsgefe^lidje Be»

ftimmung in Kraft, baß biefen Rngefteilten eine Rufjejeit oon minbeftens 11 Stunben ju ge»

roäfjren fei, unb bog bie Cäben oon 9Ub,t abenbs bis 5 Uljt morgens gefdjloffen fein mflffen.

Auf Antrag oon minbeftens */ ber beteiligten (Befdjäftstnljaber tann für alle ober ei^elne

(Befdjäftsjtoeige angeorbnet Derben, bog bie offenen Herlaufsftellen n&tjrenb beftimmter 3eit»

räume ober n>äf)renb bes ganßen 3al)rts aud) in ber 3eit 3n>ifd)en 8 unb 9 Ufjr abenbs unb

3mifd)en 5 unb 7 Ubj morgens fflr ben gefd)äftlid|en Betrieb gefdjloffen fein mflffen. 3n einer

Berfammtung oom 27. September fpradj ftdj bie BTeb,rb,eit ber ana>efenben ffiefdjdftsinqaber

für ben 3 Ufjr>£abenfd)lug aus, roeil bei ber oorgefd)riebenen Ru^ejeit oon 11 Stunben oielen

Brandjen bie 5rüljftunbe oon 7—8 Uljr toerrooller fei als bie Abenbftunbe oon 8—9 llbj.

Hie 3igarrenfjänbter opponierten lebljaft bagegen, ba Ujnen gerabe an ber Offenbarung ber

£aben oon 8—9 Ub,r abenbs augerorbentlidj oiel liege. (Eine amtlidje (Enquete ergab, baß oon

ben ctrta 2000 Ijier befteljenben offenen Cabengefdjäften nidjt bie erforbertidje 3u>eibritteU

mefjrljelt fflr ben 8 UIjr.CabenfdjIuB oorfjanben fei, toesbalb fein Antrag auf obIigatorifd>e

Cinfflfjrung bes 8 Ubr»Cabenfd)luffes gefteltt »erben tonnte.

Sflr bie mit TJDirfung oom 1.3anuar 1900 in bie Reidjsgetoerbeorbnung eingeführten Be«

ftimmungen bes§15a,tronad} (Beroerberreibenbe am (Eingang iljres Cabens ober iljrer tDirtfdjaft

iljren 5an,UitnTia,nen wtt minbeftens einem ausgefcf|riebenen Domamen in beutltd) lesbarer

Sdjrift, Kaufleute, bie eine fjanbelsfirma führen, aufjerbem biefe an3ubringen qaben, geroärjrte

bas Be3irrsamt eine Ausfütjrungsfrift bis 1. ApriL

flnfjangsroeije fei fyier ferner erroälmt, bog hn oerfIo(jenen 3«^" Ijier oon ©er*

fdjiebenen Seiten bie (Einführung ber logenannten „englif djen Rrbeits3eit*

in ben Bureauj angeregt rourbe.
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Biefer Borfd)(ag führte eine lebhafte ITleinungsfiufjerung für unb miber in ben tfiefigen 3eitungen

t)eroor. €» tourbe bobci in 3al)Ireid)cn ftrriteln auf bie otelfadjen Borteile, meldte eine 3u»

famraenlegung ber Bureaufrunben auf bie Seit oon 8—5 Ubj (ftatt 8—12 unb 2—7 Ubj) b.ot,

aber aud} auf bie mannigfadjen ITadjteile b,ingeu)tefen, bie für Diele Samilien burdj eine Der«

legung 6er Fjauptmab^eit entfteb,t 3n einer fln3at)I tjiefiger faufmännifd)er Bureau; be(tef)t

bie engltjdje ober ungeteilte Arbeitet! bereit», nnb 3roar mü gutem (Erfolg; eine allgemeine

«infäb.rung berfelben baben |ebo<f) bie ernmljnten (Erörterungen nidjt jur Solge gebebt

3. Das f)anömerf

Seit vielen 3at)ren f)at 6er Ijiefige ca. 960 Ittitglieber 3äf)lenbe ©eroerbeoerein

unb rjanbwerteroerbanb bie 3ntereflen ber Kleingeioerbetreibenben mit (Erfolg

Dertreten. Der Diesjährige 3af)resberid)t fjebt mit befonberer Befrtebigung r/errjor,

bafj es ben Bemühungen bes Dorftanbes gelungen ift, für ben Derein ein eigenes

Ijehn (M 5, 5) ju Raffen, unb aud) bas anbere wichtige 3iel ju erreichen, bas

Um in Ie%ter Seit befcf)äftigte, bie (bereits oben erw&fmte) (Brünbung einer

(bewerbebanf, ©on ber $u hoffen ift, baff fie redjt legensreiA, wirten unb iljren

öcoea, oen (Deroeroe« uno tjanoroeriertiano in |etnem jcr/roeren vt£t|ien3iampj 311

frühen, erfüllen möge. (Ein weiteres 5«lo oer (Er/ätigfeit eröffnete fid) für ben

Derein burd) bie Verausgabe ber „Babi|ä)en (bewerbe* unb Qanbwerteqeitung",

roeläje jämtliajen Dereinsmiiglieüern 3ugefteIIt wirb.

An ber Auswertung oon £eb,rling»arbeilen, bie ber Berbanb im Berid)tsjaf)re oeranftaltete, be»

teiligten fid] 80 Cefjrltnge. Bon bem aus Ijiefigen ITTeiftern gebtlbeten Breisgerid)t mürben

folgenbe preife 3uerfannt: erfte Preife an 16 Ausfteller, 3meile Preife an 8 AusfteHer, Biplome

erfter Klaffe an 26 Ausfteller, Biplome 3u«iter Klaffe an 28 Ausftetler.

Bei ber Canbesausfteüung oon £ef)rling»arbeiten, roeldje in Brudrfal ftattfanb, erf}teften oon

t)iefigcn flusfteUem: 3 Preife erften, 24 Preife 3»eiten, 29 Breife britten, 20 Preife oierten Grabes.

Bie Derteüang ber Staats« unb Bereinspreife fanb Sonntag ben 5. fluguft im grogen Ratb.au»«

faale in Anvefenf|eit ber Beerben ftatt

$ftr fleißige unb mflrbige <Bemerbefd}fiIer bat ber Berein, mie alljäh.rnd}, Breife im ffiefamtmert

oon Btt. 60 gefrlftet. Burd) Bermittlung bes Bereins erhielten mehrere junge (Betoerbetreibenbe

Staatsftipenbien 3um Befudje oon 5acf)fd)uleit,

Ctjätigen Anteil na^m ber Derbanb an ber (Drganifation bes babijäjen rjanb«

werfe, b.l). an ber Bilbung ber rjiejigen r)anbwer!sfammer. (Errietet würben

in Baben gemäf) ber babijdjen Ausfuf)rungsoerorbming 00m 9. April 1900 3U

ber am I.April 1900 in Kraft getretenen ttooelle 3ur (bewerbeorbnung 00m

26.3uli 1 897 oier fjanbwerfetammern unb 3war in Karlsruhe, 5retburg, Konftan3

unb ITtannrjebn. 3e0< Kammer beftef)t aus 20 Ittitgliebem; ITtitglieb fann nur

werben, wer bas 30. £ebensjaf)r 3urücfgelegt \\oA, hn Be3irf ber f}anbwerfs>

tarnmer ein fjanbwerf minbejtens brei3al)re felb|tftnbig betreibt unb 3um Amt
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eines Schöffen färjig tft. Das Redjt, in bie rjanbroertsfammer 3U roärjlen unb ge*

roäfylt }u roerben, ftel)t nur joldjen fjanbroertern 31t, toelcfje ITtitglieber einer fjanb«

roerferoereinigung (ffieroerbeoeretn, Innung u.
f. id.) finb.

fln tDab,tbered)ttgten Bereinigungen entfielen nad> 6em Stanbe 00m 1. 3uli auf bie einjelnen

babifdjen Kamtnerbe^irfe:

Konftanj 54 Dereinignngen mit 2872 Qanbtrafem

5reiburg 77 „ „ 3868 „

Karlsruhe 124 . , 5178 .

TTCannb,etm 131 * „ 5684 «

3m <6ro^«r3ogtum fmb a>ab,[bered}Hgt nad) obigem Stanbe:

34 3nnnngen mtt 1335 fjanbeoerfern

72 $ad)oereinigungen „ 2255 „

118 r)onbtDerfen>ereine „ 4170 ,

162 (Bexoerbeoereine „ 9842

3uf. 386 Dereinignngen mit 17602 Qanbioerfern.

Don ben 3mrangen ftnb 11 3a>angv unb 23 freie Innungen.

Die f)ie|igen IDar/len 3ur fjanbroertsfammer fanben am 1 3. September ftatt. Dabei

rourben bie »on ben (beroerbeoereinen bes Kammerbe3hrfs aufgehellten UTitglieber

unter fdjroacfjer Beteiligung geroärjlt. Die tonftituierenbe Sifeung Oer Kammer

fanb am 30.3anuar 1901 ftatt unb roäbtte Sattlermeifter flulbad) 3um Dar«

frtjenben, 3inrmerrneifter fjerrmann 3um ftelloertretenben Dorfrfcenben.

Der <5en>erbeoerein richtete fdjon feit einer Reitze von 3<t^ren fein flugemnerf

barauf, bie tttiftftänbe bes öffemlidjen Submiffionsroefens, roelroe burd> bie

unbefdfränfte Arbeitsoergebung an ben IUinbeftbietenben unb burro, sietlofe Unter*

bietungen ber Submittenten fyeroorgerufen roerben, 3U befeitigen ober enrju«

fcfjränfen, unb unterbreitete tm3fltyr* 1897 bem Stabtrat nad) biefer Richtung

fyin betaulierte Dorfdjläge, beren roidjrigfter, auf einer Anregung bes jetzigen

Stabtrats Barber berurjenber Safc lautete: Der 3ufd)lag foll bemjenigen erteilt

roerben, roeld)er bem ITt ittelpreis ber eingelaufenen ©fferten am näajften fommt.

3m3a^re 1898 unterbreitete Stabtrat Barber bem StabtratsfoIIegium eine auf

eingerjenber Befjanblung biefer frage unb Berü<ffid>tigung berechtigter (Emroen-

bungen berufyenbe neue 5<*ffung feines ntitteIpreisüor|d)Iags
r auf (brunb beffen

am 18. 3uli 1899 folgenber Antrag an ben Bürgerausf$uft gelangte:

Der BQrgerausfdjuft roolle fidj bamit einoerftanben erflären, bafj für bie Dauer oon 3unäd}ft

einem 3*^' bei ber Dergebung oon Cieferungen unb Arbeitsleistungen im IDertbetrag oon

500—5000 Tttarf ber Barberfdje mitielpreisDorfd)Iog 3ur Atuocnbung tomme (b. b.. baft ber

3ufd)tag an benjenigen erfolgen foll, beffen Angebot bem IRittelpreis fämtlidjer eingelaufenen

Angebote nad) unten geredjnet am näcbjten fommt), jeboeb, mit ber Befdjränfung, bafj Angebote,
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bie nacb, unten mebj ab 50 Projent unb nad) oben meljr ab 20 pro3ent oom bauamtlidjen

Koftenüberfd}lag abujetdjen, bei Berechnung bes ITtittelpreifcs unberücffidjtigt bleiben unb baß

bei Cteferungen oon reinen tjanöelstoaren in bet Regel bas nieberfte Angebot airjunefnnen ift

Der Bürgerausfdjufj ertlärte fid) am 18.3ult 1899 na^eju einftinrmig mit 6er

probemeifen (Einführung öiejer abgeänderten Submiffionsbebingungen fliege ©rts«

ftatuten S.395 ff.) etnoerftanben. 3n ber Stabtratsfifeung oom 24. fluguft 1900

»uro« feftgeftellt, bafc ber burd) bas tltittelpretsoerfabren gegenüber ber bis*

Irrigen Oergebung nad) bem nieberften Angebot enoad)fene nter/raufnxmb im

«ften üerfudjsjahr I.September 1899— 1. September 1900 etoa 20000 Ulart

betragen babe. Am 8januar 1901 befeptofe ber Bürgerausfdraft bie Derlängerung

ber probe3eit für bas ttttttelpreisoerfat)ren 3unäcbjt um ein roetteres 3af}r (b. t).

bis I.September 1901) entfprecfyenb ber Anficht, meldte oon ber fiberroiegenben

tTteb.rf)ett bes Stabtrats oertreten mürbe, ba| man nämlicf) in btejer ftnansteU

iutd)tigen unb in fo mannigfache 3nteref|enfpharen eingreifenben 5ra9c crf* .

wettere Erfahrungen über bie Dorjüge unb tlachteile Oes neuen Derfab,rens

janrmeln muffe, ehe man fid) enbgültig barüber fd)lüfftg machen tönne.

4. Canöwirtfchaft, Dte^uc^t unb Dtehfjanbel

Be3äglidj ber £anbn>irtfdjaft lagen bei flbfdjlu^ biefes <[b.ronifiab.rgangs oon

ftatiftifchen 3tffem nur bie hn Statifrifcb.en 3ahrbudj für bas (Brofeh^ogtum

Baben 1900 (S. 56 f.) für basjaijr 1898 mitgeteilten unb für ben Hmtsbesirf

ntanni)erm geltenben 3iffern uor.

Der flmtsbe3irf THannr/eim enthielt banad) hn genannten 3ab,re folgenbe er«

tragenbe Slawen:

BefteIItes fWerfanb 8668 ha

Bradjüegenbes fttferlanb — „

IDiefen 1394 w

Reblanb 73 n

Ijaus« unb anbete CMrten,6artenIanb unb Baumfd)ulen 292 „

Kaftantenpflar^ungen 6 „

Stänbige Weibe 81 .

(Befamte (anbwirtfä>aftlid|e $lad)e 10514 ha

TDalb 3622 ,

Rad} bem Statiftifd)en 3ab,rbud) S. 65 maren 1898 im flmtsbe3itf ITtannljeim oon obiger fMer»

fMcbc (abgerunbet 8670 ha) angebaut:

a) in Ijaujrt« ober eiirjiger Sruajt mit:

Körner, unb t)ulfenfrfid)ten . . . 4280 ha $uttCTfadfrud)ten 930 ha

Kartoffeln 1670 „ ffanbeUgeroadjfen 660 „

Sutterfräutern ic 1090 . <5artengeu>äd)fen 40 „



b) in lt<benfrüd}ten mit:

Sutterfräutern k 220 ha

^juneri)aayrua)ien k * . . . »oU „

fjanbelsgemfidtfen —
Don 6er mit fjanbelsgemadifen bepflanjten $Ifidfe oon 660 ha entfielen auf Sota! 384 ha

(Crtrag 1898: 547000 kg).

DieDiet}3äb,lung com l.De3ember 1900 I>atte für bie Stabt irtanntjeim folgen-

bes (Ergebnis:
Ittannl)eim Käfertfjal

Pferbe 1767

Rinboief) 114

Sdjafe 345

Srfjroetne 603

3iegen 422

Bienenftbde 128

(Etilen 463

(Lauben 8454

fjüfjner 8511

fjunbe

TDalbljof llecfarau Wann^m »n6 »orortf

l.tO.1900 l.Vcj.1899

267 40 251 2325 2167

472 — 351 937 1924

1 — 2 348 581

1027 277 1289 3196 3551

390 122 735 1569 1804

27 30 48 233 241

614 180 819 2479 2517

107 44 202 816 963

728 642 3302 13126 13444

2173 1037 5320 17041 16467

60 72 315 3 410 2847

Die 3ob,I ber fjunbe unb Pferbe bot fid) bemnad) betrfidjtlid) d entehrt, bagegen ift im eigent*

Iidjen Dtef)ftanb ein erb,eblid)er Rüdgang 3U (onftatieren.

Über ben Diel) b, anbei, ber fid) bn ftäbtijdjen Dieb,b,of tonjentriert, äuftert fidj

ber Jahresbericht ber Direfrion öab,in, bafj |id) bie idjon feitjaljren beobachtete

Steigerung bes r)anoelsDerfef}rs im Dieb.fjof aud) hn oerfloffenen 3at)re erfreu»

lid)ern>eije bemerfbar gemach,! rjat. Die 3unar)me bes Auftriebs mad)te eine

(Erweiterung ber Stallungen nötig, wofür ber Bürgerausfd}uff am 16. Januar

19941 Warf bewilligte.

Der «efamtauftrieb ju ben Diebmartten betrug 1880: 52044, 1890: 74891, 1900: 182664

Stüd Dieb,. Cr bat ftdj alfo im Oerlauf oon 20Jahren mehj als oerbreifad|t, hn Oerlauf oon

103al)ren mebjr als oerboppelt (Er betrug imDorjafpe 174634 Srüd, blatte alfo im Berichts,

jatjre eine Oermefyrung oon 4,59 •/• auf3un>eifen. 3nsbefonbere fjat ber Sd)lad)roief)oerfel)r

eine gebeif|Iid)e Cnttoidching erfahren, bie 3eldjen ber $teifd|not, in benen bie Dorjab,re teil«

weife notf) ftanben, finb nunmehr ganj entfdnounbcn. Der Sutrieb an ßroBfd)lad)toieb, be-

trug 47391 Srüd gegen 44706 Srüd bes Dorjabm, alfo ein tTtebrauftrieb oon 2685 deren.

Bei fämtlirfjen Arten oon (Brofefdjladjioieb, ift eine 3unab,mc eingetreten, aufeer bei ben (Ddjfen,

meldte um 416 Srüd gegenüber bem Auftriebe be$3ab,res 1899 3urüdgeblieben finb. Der aud)

im oerfloffenen 3ub.r anb,altenbe Rüdgang im fjanbel mit fetten Odjfen am rjtefigen Warft ift

fcfjon feit Jahren 3U bemerten unb f)at fdjon auf bem alten Oief)f)of am fjeibetberger (Erjor be»

gönnen. Der 3urrieb 3U ben Pferbemärfien ift ber nfimliä)c geblieben rote im Dorjafyre. Der THaW

marft b.atte megen bes auf ben gleiten tEermin oerlegten 5ranffurterPferbemarftes eine Weniger»

3ufubjr oon 205 Pferben gegenüber bem ooriäbrigen fjauptpferbemarft (Dgl. aud) Abfcbnitt IX.)
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Der Kleinoieb.martt gestaltete fidf befriebigenb, bie 3af}I 6er aufgetriebenen Sd)n>eine nab,m

j.B. um 9167 3U, bagegen ift leiber $u eroäb.nen, bafc ber 5*rfelmarft im Beridjtsjarirc einen

ftarfen Rüdgang erlitten rjat tDAfpenb Trüber eine 3afut)r oon 400—500 5exfeln ab normal«

auftrieb eines ITtarftes be3eid)net werben fonnte, belief fid} im legten Dterteljaljr ber Auftrieb

auf burd|fd>ntttnd) 200 Stfld pro marft, ber Gefamrrüdgang auf 8493 Stfld. Als bauptföd).

Rdjfter (brunb bes Rüdgangs nrafe bie (Erridjtung eines Sd)a>einemarftes in bem benadjbarten

Sedenbeim bejeidpiet »erben, träfe ber (Rnfpradfe bes Stabtrats gegen bas Dort/aben ber

inemeinoe oeutnqeim rouroe oie rtDr)aitiing uon jerieimanien fettens oes iiunifienums oes

3nnern prootforifdj genehmigt. Die üeranlaffung 3U bem Dorgeben ber (bemcinbe Sedenbeim

bilbete bie lang anbauernbe Sperre, roeldfe im^a^re 1899 Aber ben ffieligen 5erfelmarft ©er»

tjängt war. f)ierburd) roaren bie Canbnrfrte ber Umgegenb, n>eld)e ben fjiefigen marft be»

fdjtdten, genötigt, oielfadj itjre ttiere bi bie Pfal3 3U oerfaufen, oas naturlid} nur mit Koften

unb grofjem 3ettr>eriuft ermöglicht tD erben fonnte.

Über bie Bewegung berDiefjpreife im3ab,re 1900 geben rtadjftefyettoe (Tabellen

ungefähre flntjaltspunfte:

a) (brofjoier)

(Ddffen

pro too kg
SfbladbtqemlAj

Rbtber unb
Küb,e

pro tOO kg

Scfiladjt«

farren

pTO 100 kg

mUdtCflrte

pro SlQrf

Cujus«

pferbe

proSt&tf

Arbeits,

pferbe

proSHUf

Sd)lad>t.

pferbe

m. m. nt nt nt m. nt

112-148 70-136 104-116 100-800 1000-5000 100-2000 20-150

b) Kleinoief)

Kälber Sdjroeine Sdfafe 3idlein ^ertei
pro lüükjt pro 100 kg

SAladjtqemiAt pro Srfbf pro Stütt pro Stfltt

nt nt in. nt nt nt

110-180 80-120 80-160 10—25 4—15

3nfolge 6er (Eröffnung bes neuen $$la<£)tb,ofs roar eine Reoifion ber für ben

Dietjtjofbetrieb geltenben Dorfdjriften nötig. Heue 5a|fung erhielten: DieDieb.«

fjof« unb Dieljmarftorbnung, bie Betriebsorbnung für ben Diebtyof, bie Sütterungs-

orbnung unb ber $ebuf>rentarif für ben Dieb,b,of.

5. Hrbeitsmarft unö Co^ne

mit bem Rüdgang ber roirtfdjaftltdjen Konjunftur ging eine Der|cb
1
lecb

(
terung ber

tage bes Arbeitsmarttes fjanb in t}anb. Die 3ab,( ber befdjäfttgten Arbeiter

b,at in ber 3a>eiten fjälfte be$3at)res befonbers im Baugemerbe (trofobem ber

IDinter fetjr milb einfette) unb in ber Gifeninbuftrie nadjgelaflen. Die 3ab,l ber
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bei ber fjiefigen 3eittralanftalt für Arbeitsnachweis oerlangten Arbcitsfräfte (b.^.

6er angebotenen Stellen) betrug hn Dorjaf)re 24446, fie janf hn Berichtsjahre

auf 22107, alfo um 2239 ober 9,5 °/°, bie 3ar/l ber oermittelten Stellen oon

17222 auf 15462, alfo um 1760 ober 10,2°/°, ruärjrenb bie 3al)l ber burd) Per*

mittlung ber 3entralanftalt Arbettfuchenben oon 43924 auf 55 1 22, alfo um 1 1 1 98

ober 25,5 °/° anwuchs. Das Derrjältnts ber offenen Stellen 3U ben Arbeitfuchenben

mar hnjarjre 1899 100:179,7, inOahre 1900 bagegen bebeutenb ungünjtigeT

100 : 249,3. Hm fctfärfften braute ber De3ember bies ungleiche Derhältnis sunt

Ausbrucl, »o auf 100 offene Stellen 877 männliche Arbeitfuchenbe famen.

Bei btefen Sailen ift yi berüdfidjügen, bafe oon einem grofeen tteil ber Ärbeiterfdjaft, befonbers

oon ben 3nbuftriearbeüern, bie Anftalt für flrbeitsnadjroeis nur in feljr geringem OTajje be»

nfifct roirb. 3n obigen 3ab,len lommt alfo bei roettem nidjt ber oolle Umfang ber Arbeitsloftgfett

3«m Ausbrutf. Über bie Sürforge für bie Arbeitslofcn ift ba$ folgenbe Kapitel 3U oergleidjen.

Die auffallenbe Steigerung ber H)eg3ug«3iffer, befonbers hn 3meiten rjalbjarjr

(fieh,e $.55) ift gleichfalls ein Symptom ber bebeutenb oerfchlechterten Konjunttur

bes Arbeitsmarttes.

Auch öic roeiblidje Abteilung ber Anftalt für Arbeitsnachmeis 3eigte mit einem

ftarten Überfluß an SteIIenfud)enben biefe ungünftige (Entmidlung. (Eine Aus-

nahme mattet nur bie nachfrage nach, Dienftboten, bie fiä? ferjr lebhaft geftattete

unb weit über bas Angebot hinausging.

3n ber 3entralanftalt für Arbeitsnachweis mürben 2193 Dienftboten oerlangt,

aber nur 1 297 fuchten Stelle, auf 7 Stellenangebote famen alfo nur 4 Dienft«

fuc^enbe. Diefe 3af)len, bie aus bem ftattftifcrjen tTTaterial ber anberen Der*

mittlungsanftalten (hn September eröffnete bie (Drtsfranfenfaffe für Dienftboten

eine folcfjc) {ebenfalls ergäbt unb beftätigt roerben fönnten, geben einen berebten

Beitrag 3U bem Kapitel ber Dienftbotennot, über bie übrigens auger CTTannheim

faft alle größeren St&btt 3U flogen haben.

Be3etd}ncnö ift u. a., baß bie 3ab,l ber Qerrfdjaften, bie burdj Bermittlung bes eoangelifd|en

martbal)aufes Dienfrmäbdjen fudften, oon 2394 auf 2457 geftiegen ift, ro&brenb bie 3af)l ber

bort fjerbergenben, Stelle fudjenöen Dicnjtmäbdjen oon 684 auf 567 f)erabging.

Bie 3af)I ber Dienftboten flieg b.ier in ben 3abren oon 1895—99 oon 4450 auf 6300 b. b- um
41,6%. Cin Bitb oon bem großen Umfang bes Bienftboteira>ed)fels erbielt man aus einer ftatt>

ftifdjcn Unterfud>ung ber An* unb Abmelbungen oon »eiblidpn Bienftboten an ben beiben

großen 3ielen am 1. April unb 1. (Dftober 1899, roeldje ergab, bafj an ben betben Terminen

2086 Bienftboten iljre Stellen roedjfelten, b. b- oon je breien faft genau ein Bienftbote. Bon

biefen gingen 626 ober 30°/o nad} ausmärt*. Itimmt man basfelbe BerbAItnis fflr bas ganje

3abjr ab giltig an, fo (Arne man 1899 bei 2778 n>eg3ügen auf etwas über 9000 Derönberungen

im Bienfte b. b- auf 2 Stellen mürben im 3abjcsburcf)f(f|nitt 'n Btannbetm runb 3 3nb,abermnen

fommen. Ber Bebarf xoirb 3U 49,7%. alfo faft genau 3ur fjalfte burdj 3u3ug oon ausm&rts

gebeert unb 3»ar fteHt ber Kreis Mosbach mit ben an ib]n gren3enben roürrteTnbergifdjen

1 4 8 ^O/JO^O^O^O^OOXD^SO.JOXD^O^CiXD^O^O^OM2)JOM5JC)X)JOJO
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©berämtem im Srüb.jab.r tote im rjerbft weitaus bas grö&te Kontingent. (Erft in 3wetter Cinie

arirfen bie benachbarten £anbftriä)c, ber Kreis Qeibelberg unb bie Pfolj mit (Dgl Dr. Sd)ott,

Der Dtenftbotenwedjfel in niannfyeim in ben 3Qb,rbüd)em für ITationalöfonomie unb Statiftit

1900, S. 370 ff.).

Durd) § 3 bes (Be|et)es über bie Red)tsoerf)ältnifl« ber Dienftboten oom 20. Auguft 1898 ift

ber burd| Belanntmad)ung bes Stabtrats com 4. 5<bruar 1896 feftgefe^te ©rtsgebraud), roo«

nao> bie Dien ftbotenjieler abweid}enb oom töefefc geregelt waren, hinfällig geworben

ift Cs finb bafcr lebiglidj bie gefefclid)en Beftimmungen mafcgebenb. Diefe befagen:

„5ör bie ju rjäuslidjen Dienften gemieteten Dienftboten beginnt bie Dtenfäeit am l.Cage ber

nionate 3anuar, April, Juli unb (Dttober unb bauert 3 ITtonate. Bei ber miete 3U Dienft»

leifrungen in ber £anbwrrtfd)aft gilt ber Dertrag für etn 3ab,r abgefäjlofjen unb beginnt am
1. 3anuar - Dasfelbe gilt bei Dienftboten, meldte foroob,I 3U Ianbu>irtfd)aft[id]en als 311 fyäus»

lidjeu Dienften gemietet »erben. Bei bem fcebinge monatlidjer 3ab,Iung gilt ber Dertrag auf

bie Dauer eines ITTonats gefdjloffen."

Be3ügltdj ber £of)nDcrf)äItnt||e ber Arbeiter äufjert fid) ber tjanbelsfammer»

berid)t, ba| bie irjm 311 03runbe liegenben tTtitteilungen feine einfcfjneibenbe

H)trfung bes Rüdgangs ber Konjunktur erfennen Iaffen; es fdjeine oielmerjr, bafe

bie £öfme bis über bie ITTitte bes 3at/res t/inaus bie fteigenbe Richtung bes Dor»

. jafyres beibehalten tjaben unb bafj nur in befdjränftem Umfang im jröeiten

Semejter ein Rüdgang eingetreten i|t. EDenn aud} bie £ofjnaufbefferungen bem

TJtafje nadj hinter bem3ar)re 1 899 surfidgeblieben feien, jo fei bod) moty, menigftens

hn allgemeinen, hn3arjre 1900 nodj feine Derfdjledjterung ber Cor/noerrjältnijfe

3U beobad)ten gemefen. Der Beridjt bes töeroerffdfaftsfartells r/ebt febod) rjeroor,

bafe fid) ber Rücfgang ber Jnbuftrie aud) am ffiefigen piafce bereits tmjar/re 1900

fer>r beutlid) bemerfbar mad)te unb in einer Reifje non S^^rifen 3U Betriebs»

einjdjräntungen unb 3iemlid) umfangreid>en flrbeiterentlalfungen führte.

3n oerfd)iebenen Berufen unb Betrieben erfolgten £ormbe»egungen unb Agita-

tionen 3ur Derfür3ung ber flrbeits3eit ober 3ur Rbjtellung oon ntiftftänben. Die

Streifs bes Berid)tsjal)res nahmen aber roeber be3üglid) ber 3ar/l ber Rusftänbigen

nod) ber "Dauer bes äusftanbs aufeergea>örm(iä)en Umfang an.

(Ein Sormerftretf in einer fjiefigen €tfengtefceret würbe 3U Anfang bes Beridjtsjaljres buref)

einen Dergleid) betnbcL Itad} breiwöd]entltd)em flusjtanb erreichten bie in bem fjoljarbeiter»

oerbanb organifierten IDagnergeqilfenbie Anerfeimung ib,rer Sorberungen (lOftflnbige

ArbcttsseU, 25% 3ufd)Iag für Überftunben, Abfd)affung oon Koft unb Cogis bei ben IUeiftern).

Diellapejierer erlangten 9 l/,ftflnbige Arbeitszeit, 25*/0 3ufd)Iag für Überftunben, 66*/,%

für Sonntagsarbett, 100% für ltad>tarbcit, aufterbem 5% CofmeTtylb.ung in ber llteb.rja!)!

ber töefdjäftt. Die «Drganifation ber S dj m i e b e ridjtete an tt)re nteifter bas <rfud)en um Chf

füh,rung ber lOftunbigen Arbeitzeit, Abfdjaffung ber Sonntagsarbett unb bes Koft unb Cogis-

wefens bei bem TTteifter, (Bewährung eines Itlinimalloljnes oon 26 TtTf. für 5<uerfdjmiebe unb

20 HU. für 3ungf(fjmiebe. Cs tarn 3ur Künbigung, rnbejfen würbe burd} Annahme ber 5orber«

ungen, aüerbings mit fTetnen Abdnberungen fettens ber Bteifter, am legten Sage ber Streit
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oertjüteL TTtit Unterftütjung 6« fjafenarbeiteruerbanbes Derfu<bten bie $15^ tx eine Der-

befterang iljrer tage 311 erreidjen. 3tt einem (befdtäft tarn es jum flusftanb, in ben übrigen

gelang es teiln>eife bie Sorberungen 3m Anerfennung 3U bringen. Die Kflf er festen in einer

rjiefigen 5a&fabrif einen tninbeftfrunbenlob,n oon 40 Pfg. nnb bie Befestigung einiger IHi&ftänbe

burd). Über bie materielle Befferftellung ber ft Ab tif eb, en Arbeiter würbe bereits in Kap. IV

berietet Hm 15.ITlai erfolgte ein eintägiger Ausftanb ber 5*uerl)attsarbeiter besftäbti[d)en

(5asroerfs auf bem Cinbenfjof. Der atn Itadjmittag bes 15. TRai tagenbe Bfirgerausfd)u{) be»

roilltgte nadj längerer Debatte bie geforberte 8frflnbige Arbeitszeit (breitnaßgen Sd>td>troed|feI)

nnb ben btaburd) entfteb,enben ntebraufroanb oon jäbrlid} Dt 17000. Darauf erfolgte am
nädjften Sage bie tDieberaufnaifme ber Arbeit
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XII. So3iaIc Sürforge

I. Armenpflege

m Anfang bes oorigen Kapitels rourbe gejeigt, roie ber tDofjl«

anö in f)iefiger Staöt in aufoerorbentlidjem, fid) auch auf öte

fleinbürgerlidjen Klaffen erjtredenbem Umfang 3ugenonrmen

fjat. Dem gegenüber mufo I)tcr barauf rjingeariefen roerben,

baf} auf ber anbem Seite bie Armut unb bas Unterjrütjungs*

bebürfnis bebeutenb gen>aä}fen ift, unb 3toar nid]t nur abfolut

mit ber 3unafmte ber Beoölferung unb bes Proletariats,

fonbern rote nad)fter/enbe 3ufammenfteIIung 3eigt, aud) relatio

in fer/r errjeblidjer IDeife. Die 3ar/l ber in offener Armenpflege

Unterfrüfcten ftieg im flTonatsburcb.fcfmirt oon 1 535 auf 1 884, ber burd)fd)nittlid)e

Armenauftoanb oon ITC. 9118 auf 11t. 11769. Die 3afn" ber Unterfrütjten unb

ber UnterftüfoungsaufiDanb, auf 1000 (Einroormer ber mittleren 3at)resbeoöIferung

beredmet, betrug in ben3af)«n 1899 unb 1900:

m
Unterftüfete Aufmanb

im lltonat 1899 1900 1899 1900

m. m.
3anuar 11,1 12,9 70,71 91,21

Sebruar 11,6 13,2 73,58 87,86

HIär3 11,9 13,3 68,74 82,50

ftpril 12,1 13,3 68,79 80,84

mai 11,8 13,2 68,08 80,81

3uni 12,4 13,4 71,12 82,75

3ult 12,4 13,7 71,41 81,53

ftugufl 12,4 13,9 71,68 83,06

September .... 12,1 14,3 70,13 83,83

(Dftober 12,0 14,9 69,41 86,37

Hooember .... 12,1 15,3 75,97 100,10

De3ember 12,3 15,2 75,76 100,30

ii dtjronif btt Stabt IttanntKim
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Die Relatü>3af)len für 1900 |in6 errjeblid) rjörjer als bie für 1899. IDärjrenb

3. B. im Dezember 1899 auf je 1000 (Eirraoofmer 12,3 Unterftüfcte tarnen, maren

es im De3ember 1900 15,2. Unb im gleichen IKonat betrug 6er Auftoanb pro

Kopf 6er Beoölterung faft genau ein Drittel merjr als 1899.

Die 3ab,l 6er in offener Armenpflege Untcrftüfcten betrug hn Berid)tsjab,re

1155, 6er mihinterftüfcten (Ehefrauen un6 Kin6er 2887. Don 6en Unterftfifeten

»aren Itaatsangerjörig in Ba6en 843, preufeen79, Saasen 12, Württemberg 89,

fjeflen 80, Bauern 41, <H|af}«£ott)ringen 5, nicb.tbeutfcb.e 6. Die <I>efamt<BaT'

Ausgaben einfd}liefelicf} ber Kreisbeüräge betrugen 120248 TIT. 3n jämtlicb.en

Be3irfen gelangten in Summa 3ur Ausgabe: 64965 Ko.Brob, 276 190 Portionen

Suppe mit einem (Befamtroerte von 20916 BT., mit 6en Barunterjtü^ungen 311-

lammen 141 164 ITT. Die Durd)fd}nttts3ar)l ber monatlich, unterftütjten Parteien

betrug 643. Aufcer 6en Betragen aus Stiftungen (3ufammen 4424,64 DT.) belief

|icb. 6ie Summe 6er <5e|cb.entegelber auf 10471 ITT.

Jn gefd)Ioffener Armenpflege mürben auf öffentliche Koften oerpflegt: 3m
aOg. Kranfenb,au|e 1331 per|onen mit einem Koftenaufroanb oon 72716.81 TIT.,

hn Kinberf)o|pital 219 mit einem Koftenaufroanb oon 5 767.53 TIT., fm israelitifd)en

fjofpüal 36 mit 784.80 ITC., im Ufolierfpital 146 mit 1884.40 TIT. Auf öffent-

Iidje Ko|ten roaren untergebracht: in ber Kreispflegeanftalt TDeinrjelm 171,

Unroerfitätsirrenflinit Qeibelberg 114, fjeil« un6 Pflegeanftalt (Enrmenoingen 38,

(Brofof). Fjcil« unb Pflegeanftalt Pfor3rjeim 47, (Broftf). tjeil« unb Pflegeanftalt

3Henau 4 perfonen. 3n Pflege roaren femer 541 Kinber. Der Stanb beroroangs*

3ögltnge betrug am (Enbe be$3at)res 174.

Die Armenpflege ber Stabt Tftannf)ehu urirb oon ber ftäbti|cb,en Armentom«

miffion geleitet, beren jettiger Dorfi^enber Bürgermeifter oon fjollanber ift.

3n ib,r <5e|cb
1
äftsgebiet gehört bie Sürforge für alle fjilfsbebürftigen auf (Brunb

ber ge|efelicb
1
en Beftimmungen einfctflieftlicb, 6er CEinroeifung Armer in Kranfen«,

Pflege. un6 IDaifenanftalten, ferner 6ie IRitroirfung bei ber |og. freiwilligen

Armenpflege bureb, befhmmungsgemäfee üerroenbung ber ir>r 3ur üerteilung

überroiefenen Sttftungs« unb ffiefdpnfmittel. Tteuerbings mürben tl>r aud) bie

Sunfrionen bes (Bemeinberoaifenrats übertragen. (Dgl. S. 25.) 3ur Ausübung ber

fog. offenen Armenpflege rourbe bie Stabt in 27 Armenbe3irtc eingeteilt, beren

<5ef(f}äfte oon Be3rrfsoorftefjern unb Be3ir(spflegern (be3n>. Pflegerinnen) hn

(Ehrenamt geführt roerben. Die Bei3ierjung oon 5*auen 3ur Armenpflege rjat |i<ff

Dorjüglict) beroäf)rt unb ift in einer Reirje anberer Stäbte nadjgeatmrt roorben.

(Ein Be3irf foll ht ber Regel niä)t über 60 Unterjtü^te, eine Pflegföaft niä)t mehr

als 4Unter|tüt|te umfallen, |o bafe tfier in ber umfaRenb|ten n>eife fürJnbioibua-

li|ierung ber Armenpflege im Sinne bes fog. „(Elberfelber Spjtems" (über beflen

1 52 ^ClJGJGJG^GXDJQJGJ&^^QJG^&^&JG^C)^
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IDefen unb Do^üge oergl.ben Stöbt. Derwaltungsberidjt für 1892—94, 1, 584)

Sorge getragen i|t. Das oon ber flmenfoirnmflion erffmals im Beridjtsjabj her-

ausgegebene „3af)rbud} für bie Denoaltung ber ftö6tifd)en Armenpflege" enthält

alles in jdjnell orientierenber form 3ufammeugefteUt, was für bie 6e3hrtsorgane

bei ber Ausübung ih,rer Sunftionen notoenbig unb oon 3ntere|fe i|t.

Dos 3al)rl899 mar bas erfte, mäljrerti) beffen garten Derlauf bie Tleuorganifation ber t}teftgen

Armenpflege in Kraft aar. Diefelbe Ijat ftdj feljr gut benmrfrt; bie Bejirfsoorftel^er, Pfleger unb

Pflegerinnen nannten fld^ iljrer Aufgabe mit groger Eingebung an« unb feitens ber Armen mürbe
banfbar anerfannt, bafj bie Armenpflege intenfiner geroorben ift unb bie Bebfirfniffe geredeter

unb inbioibueller berürffirf)tigt n>erben. Um mit ben pflegerijdjen Organen allgemeine finge«

Iegenb.etten befprecfjtn unb baburd) bas 3ntereffe an einer aüfeitigen lebtjaften Betätigung

auf bem roid)tigen Gebiet ber Be3irt$armenpflege 3U förbern, führte ber Dorfifcenbe ber Armen«

fommiffion Perfammtungeu btx Armenpfleger ein, bie ifib,rlid> etntgemale ftattfmben follen.

Die erfte biefer Derfammlungeu fanb am 3.Ilooember im Ratljausfaal ftatt 3n biefer Per«

fammlung referierte Bflrgermetfter oon fjollanber Aber bie für bie Armenpflege roidjtigften Be»

ftimmungen bes Bürgerlichen <Befe%bud)s unb erftattete fobann Beridjt Aber bie in lTtatns \tatb

gehabte Generaloerfammlung bes beutfd)en Pereins für Armenpflege unb tPob.Itb,dtigfeit

2. Hotftanösarbeiten

IDeiter!}in fei fjier ber Itotftanbsarbeiten gebadet. (Begen (Enbe bes 3alpes

nat)m bie HrbettsTofigteit einen bebenflidpn Umfang an; fie betraf nid^t nur

ungelernte, fonbem aud) gelernte unb berufstüdjtige Hrbeiter, n>as immer ein

3eidjen jdjmieriger t»irtfdjapd)er 3uftänbe ift. (Eine Derfammlung oon Der-

tretem ber Rrbeiterorganifationen, <5en>ertfd)aften u.f.u>. beriet am 28.tlooember

über bie mittel unb IDege, urie ber flrbeitslofigteit entgegengetreten unb für bie

bamals circa 2000 Perfonen 3&l)Ienben flrbettslofen Befdjäftigurtg gefunben

roerben fönne. (Es würbe bamals auger bem Antrag, oon ber Stabroenoaltung

bie Bereitftetlung oon 150000 ttt. als Arbeitslöhne für bie Befdjäfiigungslofen

3u forbern, folgenbe Rejolution angenommen:

Die Derfammlung bes (Beroerffdjaftsfartells com 28. nooember ertUrt: Die bereits eingetretene

unb aud} in weiterer Steigerung 3U ermartenbe flrbeitslofigfeit erfjetftfjt bringenb ein fofortiges

(Eingreifen ber Stabt Das bisher au$?<f|lie&Iid) angetoanbte Ittttiel bes Steineflopfens ift nad)

flrt unb Umfang DÖllig ur^UTeicfjenb. Die Derfammlung erwartet im (Etnoerftänbnis mit ber

aus Dertretern ber Arbeiterfdjaft aller Ridjtungen 3ufammengefe$ten Kommiflion oon ber <6e»

meinbeoerroaltung bie fofortige 3nangriffnab,me ftäbtifdjer unb gemeinnfifciger Arbeiten unb

bie Befdjaffung noroenbiger Cebensbebürfntffe in einem bem Btcrfje ber tlot entfpred}enbeu

Umfange. Das Kartell erfWrt ftdj bereit, bura> Ermittlung ber Kommiffion b^flglid} ber ein«

3elnen Itlafinab.men mit ben ftäbtifd)en Beworben in Derbmbung 3U treten. Das Kartell enoartet

oon ber Sroftio" oer nieberftbefteuerten bie fofortige entfd|iebenfte Pertretung ber geftellten

Sorberung, nötigenfalls unter Anmenbung ber oerfdjärfteften IHafmarjmen.
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Hm 7.De3ember 1900 befd)lofj ö«r Stabtrat, bie Arbeitslo|en bei folgenben (Erb»

arbeiten 3U bejdjäftigen:

1. abgeben bes fjumus auf bem (Terrain einer fpater ffenufterienöen Strafte am öftlidjen (teil

6er Reunriefen parallel 3um Bab,n6amm ber preufjiföVb.effifdjen Staatsbank, meldje bie Der«

btnbung 3nrifd)en ber Sedenbeimerftrage unb bem Redarbamm betftellen foTI;

2. Anfd)ütrung ber im neuen Bebauungsplan oorgefeljenen Rtngftrafte 3toifdjen ben langen

Rättern un6 bem für einen Sdjulfjausneubau oorgefeljenen Baublotf gegenüber ben Brauereien.

Jflr biefe Arbeiten beroitligte ber Bürgerausfdjufj am 8. 3anuar 1901 Krebite oon 4500 unb

9600 IMarL An (tagen ftarfen Sroftes, an benen (Erbarbetten unmögttd) finb, mufjten bie Rot«

ftanbsarbeiter mit Steinflopfen befef/äftigt »erben.

Semer mürbe befa>toffen, bafj nur foldje perfonen in bie Befdjaftfgung eintreten tonnen, bie feit

mtnbeftens 3U>ei 3abj*n ffier mob.nen. 5&r bie Befdjäftigung ber Arbeitslosen tourbe an Stelle

bes bisfjer ge3ab.lten ortsübIid}en (Eagelobns oon 2,70 Rtart folgenber ftrimtarif aufgefteQt.

(Es erhalten: A. Derb,eiratete: in ber Altersgrense oom 3urfldge(egten 24. bis 3urfld<

gelegten 60.3a.bje 2,80, Aber 60 3abjre alt 2,20, unter 243abren 2,50 ITtart B. Cebige:

über 20 3ob« <»" 2,10, oon 18 bis 203ab« alt 1,80, oon 16 bis 183ab,re alt 1,50, unter

16 3ab,ren 1 — IRarf.

Cebige perfonen unter 20 3öb™" follen nur bann Befcfjäfttgung erhalten, menn fie bei ib,ren

(Eltern mobnen; foldje unter 16 3ob,ren follen nur ausnabmsmeife eingeftetlt roerben. Be3Üglid)

bes Steintlopfens bat obiger (Tarif leine Geltung, ba biefe Arbeit im Afforblob,n oerrid)tet wirb.

Bei einer (Eemperatur oon 8—9° Kälte mürben bie Steinflopfarbeiten laut Stabtratsbefdjlufj

auf bie 3eit oon 10—12 unb 1—4 Ub,r befdjränft unb ben Arbeitern für ben Ausfall an

ARorblobn ein 3ufd)lag oon 35—75 pfg. bemilligt

Die Dauer ber ITotftanbsarbeiten betrug im IDtnter 1898/99 nur 1 V* D)od|en,

1899/1900 bagegen 9 tDodjen unb 1900/1901 fogar 14 IDoäjen. Don (Enbe

Hooember 1900 bis Witte 3anuar 1901 melbeten fic^ niä)t weniger als 1095

Arbeiter, mooon 613 bie Arbeit aufnahmen. Bis 3ur ^tnftetlung ber Arbeiten

am 9.tltär3 1901 melbeten fid) im gan3en 1749 Arbeiter an, movon 930 bie

Arbeit aufnahmen unb 692 im £auf ber 14 tDodjen roieber austraten. (Es betrug:

3m 3a!|r

Die Bauer
ber

ITotftanbsarbeiten

Der Aufmanb T)tv TTltljrauftDa'nb

<ttt$ ftnlal

6er notfKmbsarbetttn
tflr

St»inriopfaTb«iten
ffir txJxrrbriten In Summa

1898/99 6.5ebr.—17.$ebr.

= l«/i H)od)en

M
1 404,84

Jt

1404,84

m
1201

1899/1900 21.De3.—20.Sebr.

= 9 tDodjen

3963,80 15600 19563,80 9750

1900/1901 28.noo.—9.mär3

= 14 tDodjen

37876,74 29500 67376,44 ca. 30000

für bie

legten

3 3abre

88345,38 ca. 41000
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3. töof)lfaf)rtsbe[trebungen in gememnütjigem 3ntereffe

3n erfreulichem tDadjstum begriffen ift 6ie 3arjl 6er Dereine, Stiftungen ic,

welche flrmenunterftüfcung gewähren ober anbere charitatioe 3wecfe oerfolgen.

(Eine 3ufanrmenfteIIung berfelben giebt bas oben erwähnte 3ah,rbuch oer Armen«

fommiffion.

Der Derein gegen Jjaus« un6 Strafjenbettel gewährte 5522 perjonen

IToturaloerpflegung unb (Dbbach, gegen 5605 im DorjaI>r; es ergiebt fid) baraus

ein Weniger oon 83 Unterftüfcungfuchenben, |o bafe bie oerringerte (Erwerbs-

gelegenheit bes abgelaufenen 3ab,res bis je%t feine ausgebeutet flnforberungen

an ben Derein {teilte. Die t)öd)fte 3ab,l ber Unterftüfeungen würbe hn Hooember

(636),3anuar (620) unb Deaember (558) erreicht, bie n>enig|ten entfielen auf

bie ITtonate April (325), 3uni (367), unb Auguft (393). Seit Befteb,en bes Der«

eins (1882) fanben im gan3en 237345 perjonen Unterftüfcung bei bemfelben.

3n ber Verberge jur rjeimat ITtannhetm würben 12777 burdpeifenbe per«

fönen in 27100 Hätten gegen 24488 be3W. 26715 im Dorjarjre beherbergt.

Stänbig einlogiert waren 133 perfonen in 6620 lTää)ten gegen 127 be3n>.

7194 im Dorjat)re.

Die ftäbtifäje tDärmef}aIIe rourbe im legten IDinter oon 2932 perfonen, in

ber tDocr/e burd)fd)nittlich oon 293 Perfonen frequentiert. Derabfolgt mürben

bafelbft 626 Bröbchen 3um preife oon 5 Pfg. pro 2 Stücf, 457 Waffen Kaffee für

8 Pfg. pro Caffe unb 395 tDürftdjen 3um Preife oon 12 Pfg. für 2 Stücf.

3n ber Staötratftfcung oom 29. 3uni fonnte ber Dorfifcenbe bie erfreuliche tltit«

teUung machen, ba& auf Anregung ber $rau (&To\jfovc$oqm in f^tefiger Stabt bie

(Errichtung oon Arbeiterinnenheimen geplant fei, roofelbft unoerheirateten,

hier befchäftigten unb in frember Samilie (Schlafftelle) roof)nenben Arbeiterinnen

Gelegenheit geboten roerben foll, nach Beenbigung ber ITagesarbeit in ben flbenb-

ftunben bei Spiel, £eftüre, leisten fjanbarbeiten u.|.xo. (Erholung, Unterhaltung

unb Belehrung 3U finben.

(Ein roefentlicher (Teil ber IDohlthätigfeits* unb gemeinnütfgen Beftrebungen ber

htefigenSrauenwelt fmbet imSrauenoerein eine Stätte fegensreicb,en IDirfens.

3m3ahre 1899 waren 50 3ohre Ktt ber ffirünbung bes Swmenoereins Ittaim»

heim in feiner erften 5<>rm oerfloffen. 3wei ITtttglieber bes Dereins, »eiche bem»

felben feit 1849, ben Sdjrecfenstagen ber Cholera fn Dtannhefm, angehören, bie

einigen aus jener betoegten 3eit noch Cebenben, 5^au3°fePh<ne Baffermann

unb $iau Pauline TTtaier, würben burch reid) eingerahmte Bilber ber $tau

G>rogber3ogin erfreut, unb bie gleiche 5reube burfte bie Dereinsoorfteherin einer
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Oeteronin Oes Karlsruher Srauenoerehts bereiten, 6er \tit Jahren Ijier lebenben

$rau UTebijinalrat Seubert tDme., tocldjc auf eine nodj längere 3ugefyörigfett

3u öiefer 6er r)umanität getreten Bereinigung 3urü<Tbli<ft.

Aus bem 3abresberid)t für 1900 fei hier fotgenbes beroorgeboben (bie in Klömmet gefegten

3iffern betreffen bas Dorjarjr):

Der Oerein gßebert ftd) 3- 3t in 6 Abteilungen unb wirb geleitet oon bem ftefamtoorftanb,

aus oejien mute ote ueretnsooriieqerin ourcq wapi t)eriiorqeijt. jqr jteqt etn et etrat 3m Seite.

Dorftefjerin ift 5rauletn €ltfe Gärtner, Beirat major Serie*. Der ftefamtoorftanb fe%t fidj

3ufammen aus ben Dorfttjenben ber einseinen Abteilungen unb beren Beträten, fomte aus ju*

getDfityten ntitgliebern. Die nTttglieberjab,! bes Deterns betrug am 31. Dejember 1900 1362

(1186), ein erfreulidjer 3un>acb*. Qieroon fmb nidjt erlebten Abteilungen beigetreten, fonbem
gehören bem (befamtoerein an 490 (504). Des [enteren (Einnahmen besifferten ftd) im Beridjts»

jabj auf ITC. 56433 (12431). Der erfyeblicb.e Unterfd)ieb gegen bas Dorjabr rührt b<t ttus bem

Anfang 1900 bem Srauenoeretn Aberroiefenen Anteil an bem Crtrag bes großen, gegen Cnbe

bes Jahres 1899 abgehaltenen Baaarfeftes in fjöbe oon 11t 30000. Don biefer Summe haben

bie erlernen, einer 3utoeubung bebürfenben Abteilungen grägete ober fleinere Beträge er«

Ratten. Die Ausgaben bes (befamtoereins betrugen HL 56317 (12400), bod] beftnben ftd) fjitx-

untet and} bie angelegten Kapitalien, beten 3infen mieberum ben Abteilungen 3U gut tommen.

Das Dermögen bes «efamtoeretns ift auf 11t 19690 (11846) angeu>aä)fen. An (5efd>enfen

flnb DL 1300 (60) 3U Derjeidjnen.

Abteilung I ift ber Arbeitsfaat. Qier (ommen toäf)renb bes größtenteils bes Jahres beffen

ITCitglieber in ftattlid)er 3af)l alla>öd)entltd) 3ufammen, um TDeife. unb Bezeug für Bebürftige

an3uferttgen ober fold}es 3ur Sertigftettung burd) Arme ooqubereiten. Die 3urüdgelieferteu,

ooUenbeien Stade bringen bann boppelten nugen, einmal burd) ben Coljn fflr bie Anfertigung

unb bann, nenn fie nid)t oerfdjenft »erben, burd) Derfauf an Abteilung IV unb anbete.

Aufeerbem fertigten Arbeitfuäjenbe burd) Dermirtelung ber Abteilung I EDei^eug unb bergl.

auf Beftellung jut ooMommenen 3ufriebenbeit bet Auftraggebet an. DMbtenb bie 3af)t bet

im >f|t 1899 Ijergeftenten Stüde 2830 betrug, weift bas 3abr 1900 beren 480t auf. Sobalb

eine ITCobilmadjung bes beutfdjen Qeetes in Ausfid)t ftebt wirb Abteilung 1 jur Krlegsbülfs*

abteilung unb ceremt in ftd) bie gefamte fjülfsarbeii bes 5rfltten&ereins ouf bem (bebtet ber

Pflege ber Denounbeten unb Kranten, e>eld)e biefer in engem Anfdjlufe an ben TCIannbeimer

männerbUfsoerein nad) ben BefHmmungen ber Kriegs. Santtfitsorbnung unb Selbbienft»

ooTfdjrrften ausübt 3u biefem 3a»ed würbe im Berid>tsiab,r ein genauer fog. Btobilmatbungs*

plan ausgearbeitet.

Abteilung II ift bie SrauenarbeiUfdjule. 3b,r Dermögen belduft ßd) einfäjlieBltd) bes Sdjul»

haufes unb beffen <Etnrid)tung auf HL 59243 (59110); bod) ftebt bem eine Qqpotbetenfdjulb

auf genanntes Sd>uH)aus oon DL 47000 gegenüber. Der penfionsfonb ber 3nbuftridebrermnen

betragt DL 7610 (2722). Die Dermebrung ift bauptfödjlidj ber Suwenbung oon DL 2000 aus

bem ber Abteilung II übenoiefenen Bajar^Crtrfiunis 3a banfen. Aud) im Berid)ts|abr erffielt

bie Srauenarbeitsfajule einen Staats3ufcbu& in f)öbe oon nL 600, unb bie ftdbfifiben Bebörben
haben mieberum Ufr tDobtoollen fflr bie Anftalt burd) Bereinigung oon DL 1650, 3ur Dedung
bet r)r)potI)tten3infen, betbdtigt Die 3al}l ber Sd)fllerinnen belief fidj auf 170 (180), eine fld)er»

lieh, nur oorflbergeljenbe AbtDärts>S<f)toaurung in ber 5?tauen3 ber nad) betDäb,rten (Branb.

föfcen geleiteten Anftalt CmeDeränberung im Cegrförper bat nidjt ftattgefunben. <Rnem Befdjlufi
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bes Dorftanbes 3ufoIge wirb, 3unäd)ft oerfucrjsroeife, bei 1900 nodj abgehaltene Cefjrfurs

in ber Buchführung unb Kocrefponben] in 3ufunft ausfallen, ba ber nunmehr von btm Oerein

Srauenbilbung—Stauenftubium w'* C«ben gerufene laufmännifche Unterricht bort nett ein*

gerjenoer erteilt rotro, ais tn einet scpuie jur jraueti'ijanoarDeit.

3n Abteilung III: prioatpflegeftation unb Krantenpflege ourbe bie 3al)( ber Pflege*

f<f}roeftern oon 9 auf 10 erhöh*- Don ber großen 3nanfprucb,nab
<
me ber oietbegebrten Sdjroeftern,

meldte mit ebler Settftoerläugnung unb ttebeooUer fjingabe fidj ihrem ferneren Beruf unter*

jie^en, sengen bie nadjftebenben 3al)Ien. Sie Ratten Perpflegungstoge 2790 (2574), näd)te

48 (HO) unb 130 (116) «hqelbefudje.

3n Abteilung IV: Armenunterftflgung betrögt bie niitgliebersa^I 379 (383). Der (Ein«

nannte oon 111.33907 (11 917) fteb.cn an Ausgabe gegenüber ITC. 14237 (11897) entgegen. An

(Befdjenfen, »orunter tlt 10000 aus bem (Ergebnis bes Basars, floffen ber Abteilung in. 14 150

(1570) 3U, Bermögensftaub HL 46040 (34479). mit warmem Bant erinnert ber 3ab,reiberid)t

an bie Aufopferung, mit roelcher bie ITtitglieber bes Borftanbes fld) ihrem mübeootlen Ciebes«

bienft roethen, bie fronten Armen ju befugen. tDären bod) meb,r mittel jur Berf&gung, nodj

mehr Ceibenben unb Barbenben unb in nod) b,öb.erem ITCafj fjtlfe ju bringen! So mu| fich, bei

ftets roadtfenber 3ab,l oon BitttteHern bie Abteilung auf bie Unterftflgung (Erfranfter befdjrönten.

(Eine »eitere oerbienftootle Aufgabe qat fid) ber Borftanb ber Abteilung IV geftetlt, burd) feine

ITIittotrfung bei Befämpfung ber Cungentubertulofe. Auf Anregung 3.K f). ber <6ro^b,er3ogtn

hat ber (befamtoorftanb bie Abteilung IV, als bie mit ben armen Beoötferungsrretfen in fteter

Berührung befmb(id>e, beauftragt, bei ben Befugen in ben Samilien, bie Aufmerffamfeit auf

Borboten unb Anzeichen ienes Cetbens ju rid)ten, um burd) Warnung ober eigene Adrige ben

Ausfprud) eines Ar3tes 3U oeranlaffen. Auf (Brunb eines foldfen, bejro. einer Unterfud)ung,

erfolgt fobann tttitteilung burd} ben ffiefamtoorftanb an bie ftäbttfdje Armenfommiffion, »eiche

f)ier tt)re thatfräftige Unterftflgung 3ugeftd)ert hat unb, wenn irgenb möglich, bie Berbrhtgung

ber (frfranften in eine Qeilanftatt übernimmt Abteilung IV tonnte im 3abj 1900 auf eigene

Koften ober mit r)ilfe oon TOorjUcjätern 22 (18) einer Sa^babefur bebfirfenben Kmber nad)

ber Anftalt Siloab. bei Rappenau 3U oieroöd)entUd>ein Aufenthalt entfenben unb blatte bie

Sreube, bie beften (Erfolge an ben 3uru<rfehrenben feft3uftellen. Ber Qanbnftb» unb Bftgel*

unterridyt für unbemittelte mftbdjen mürbe oon 17 (21) Sdjftlertnnen befudjt

Abteilung V: Unterrid)tsu>efen beftebt nur aus Dorftanbs* unb fjilfsbamen, beren Befudjs«

bienft roäbrenb ber Qanbarbeitsftunben ber inäbd)en in ben ftfibtifdfen Dolfsfdjulen eine, oon

ber Stabtbetforbe oielfad) anertannte Unterftflgung ber Cebrerirmen bilbet unb gleichzeitig mit

oielem (Erfolg 3ur Aneiferung ber Schülerinnen bient. Aucf) bei ben oon ber Stabt eingerichteten

Kod>furfen finb bie Borftanbs* unb r)ilfsbamen in gleidjer TDeife beteiligt neben ber Cettung

eines 5Ii<frurfes ber S°ribilbungsf<hfllertnnen finb im Berichtsjahr $Uctabenbe ber Irtäbchen

unb Stauen mit beftem (Erfolg in's £eben gerufen roorben. 3n jroei Sdjulhöufem benflgten bei

Beginn biefes Unterrid>ts 120 aeilnebmerinnen bie Gelegenheit angeroiefen burd) 2 Cehrerbmen

unb unter Beihilfe ber bem guten 3roed 3eit unb ntüb,e »ibmenben Barnen, Kenntniffe in ber

Arbeit bes Südens unb Stopfens 3U erroerben. fjierbei rourbe bie Abteilung feitens ber Stabt*

Dcnoaltung unterft&gt burd) cbeftetlung ber nötigen Räume mit Qeijung unb Beleuchtung unb

Ucbernahme ber (Entlohnung ber beiben Cehrerinnen.

Die unter Cettung bes 5rauertoeretns (als beffen Abteilung VI) ftefjenbe Dolfs*

tüd)e (in R 5, 6) fyatte einen Derartig fteigenben Befudj auf3uroei|en, bafc bie
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€rri(*)rung einer jroeiten äfjnlidjen flnjtalt 3ur (Enilafhmg ber erften unbedingt

notoenbig er|djeint.

Die nacbjtefjenben 3ab>n mögen bie törö&e bes Betriebs unb gleidßeüig bie Bortrefflidjfeit

öer Ceitung burdj Borftanb un6 Beträte oeranfd)auIiä)en. (Es mürben im Betid)tsjab,r ab«

gegeben: Suppenliier 3U 10 pfg. 9884 (9733). fog. flehte «ffen 3U 20 Bfg. 91979 (100032),

Portionen }u 25 Pfg., aus (bemüfe unb SIetfd) befteb.enb, 11375 (9427) unb gro&e «ffen ju

30 Pfg. 83308 (77682). Ba3u stürben 49281 (38884) 3 Bfg..Brobe entnommen, An Kaffee

mit mild) unb 3uder oerabreidjte man 56288 (52639) ttaffen 3U 5 Pfg. nebft 62243 (52639)

Bröbdjen 3U 2 Pfg. ba3u. Unb bog aud} bie Sonbeqimmer für BXfinner unb Stauen, gegen

lTTeb.r3afjlung ron 5 Pfg. beliebt unb benflfct finb, bemeifen 14423 (12208) 3U bem3med ge«

löfte märten. Berfdjtebene tDofyltfjätigfeitsoereine, barunter Abteilung IV bes Srauenoereins,

lafjen arme Kinber in ber BoHsfüdje 3U mittag effen, einer fl^ab,! gemährt bie Küdje felbft

bie gleite Dergünjtigung. (Eine meitere tfj&tigteit entfaltet bie Bolfsfüdje burd) Bereitung ber

oon ber Armentommiffion unentgett(id> an Arme unb Krante abgegebenen Suppen u. bgL 3m
Berichtsjahre lieferte bie BoHstüdje für ftäbtifdje Reinting 255280 (229415) Portionen Suppe

3U 3 Pfg. unb 3389 (32%) Portionen Xrantenfuppe 3U 7Vi Pfg.. ba3u 1176'/, Portionen Sleifd)

unb 79 Portionen Ceber. Bie (Einnahmen ber Bolistud)e betrugen 87399 (71 174) tltar! unb bie

Ausgaben 56120(53345)marf. Bas 3örger'fo}e SHftungsfapital oon 35000 ITlarf wirb oon
ber Stabt oerroaltet, bagegen beftyt bie Bolhtüd}e ein eigenes Bermögen oon 31 279 (17829) Xfl.

Ber TOert ber Borrdte unb bes 3noentars belauft ftd) auf 2790 TO.

Heben öem Srauenoerein finb 3al}Ireid|e anöere Dereine, auf beren tDirtjamleit

im einjelnen einstigeren einem ber noctiften Ct)ronit»3af)rgftnge oorbeljotten

bleiben mufe, im Dienft ber |o$toIen Sürforge fyätig. flwb, bie Be|trebungen ber

Abteilung matmljeim bes Pereins „5rauenbilbung— Srauenftubium", bie,

roie föon biefer Harne jagt, ber r)auptfaä)e naä) auf anberem Gebiet Hegen,

maäjen jid) Ijier in n>ot)ltyatig|ter tDeife geltenb.

Bie oon genanntemBereinim5ebruar 1899 gegrünbeteRed)tfd)ufefteIle, bie3»eimaln>adjent.

lid) im £ofaIe ber Bolfstfld)e Srauen unb ITTäbdjen unentgeltlidj Rat unb Ausfunft in Redjts«

unb anbeten Angelegenheiten erteilt, mürbe im Berichtsjahre oon 186 ratfud)enben Srauen
unb mäbdjen 357 mal aufgefud)t 31jre Anliegen («je», Bienft>, Cohn., miete «Streitigleiten,

AHmentarionsflagen, Sdntlbforberungen u. a.) mürben in 142 5äüen burd) Rat unb Ausfunft,

in 33 Sdflen burd) unmittelbares (Eingreifen unb in 11 Sailen ourd, Bermeifung an Anmalte

erlebigl

Bie CbjdrigfeU bes Bereins „Sranenbilbung— Srauenftubium" gehört ferner nod) hmfidftud)

ber tbruppe für gemernnufcige QUfsarbeit bem Bereich biefes Kapitels an. r)ier mürbe oon
Barnen ber (bruppe an Ktnber ber BoIfsfd)uIe unb Ttläbcb.en ber rjanbelsfurfe nadjb.ilfeunter*

rieht erteilt, femer mürben fftr roobhfjättge Sroede IDäfd)efrude unb puppen angefertigt, unb

burd) Bermixttung ber Gruppe tarnen 10 junge mäbdjen 3ur mttarbeit in bie BoUsrßdje.

anbere in ben mdbdjenbort unb in bie Kleinfrnberfd)ule.

Iber bie Q^ärigfeit bes n)öä)nerinnen-fl|i)ls, roeldjes unbemütetten Kfötimer-

traten Aufnahme unb Derpflegung gewährt, würbe in Hbjäjnitt VII berietet
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(Ebcnfo tourben bereits in Derfdjiebenen früheren Kapiteln ©eitere (Einrid)tungen

unb mafenatjmen berührt, roeldje 3ugleiä} unter 6ie Rubrit fojtale Sürforge fallen.

Klein!inber|ä)ulen, roeltrje fiel} ber Pflege unb (E^iehung oon armen Kinbern,

biyao. oon nod} nidjt itb.ulpflicb.tigen Kinbern minberbemittelter (Eltern toibmen,

befielen in Mannheim mit Dororten 17, bie größtenteils Dereinsgrfinbungen

auf fonfeffioneller (Brunblage finb. Die größten finb bie Kleintinberfdjule in

N 6, 9 jowie bie oon bem eoangelifäjen Dialonijfenoerein unb ben Ttieberbronner

Sdjioeftern geleiteten flnjtalten mit irjren oerfdjiebenen Dorftabtfilialen.

Die Derabreidjung oon »armem 5rüf)ftüd (Wild) unb Brötajen) an be»

bfirftige Sd^ultinber auf Koften ber Stabt begann hn Sd)uliaf)r 1899/1900 am
1.De3ember 1899 unb umfaßte bis 31. ttlär^ 1900 89 Oerpflegungstage. (Es

würben jufammen 2719 (hn Dorjafyr 2070 Kinber) biefer BDofjltfjat teilhaftig.

Sur Derteilung tarnen 234030 Brötdjett unb 59063 titer tttild) mit einem (Be»

famtaufioanb oon 17644,24111., aljo pro Derpflegungstag 198,25 ITC., pro (Teil*

neinner 6,49 ITt., pro Kopf unb Cag 7,3 Pfennig.

Der Derein für 5*ri*nfoIon ien tonnte aud} im Sommer 1900 einer fiatt*

Iidjen Rn^af}! oon Kinbern feine tDofjltfjättgen Beftrebungen 3U gute tommen

Iaffen. 3m ganzen mürben 386 Kinber ausgefanbt, gegen 374 im Dorjafjre,

baoon rourben untergebracht
Knaben fllSbcf)en

bi ben 8 (Bartolomen bes (Dbenioalbs 180 (180) nämlid) 81 99

in ben 6 Qalbfolonien ber Umgebung IRannb.*ims .. 180 (175) „ 120 60

im Soolbab Rappenau 26 ( 19) „ 10 16

386(374) 211 175

IMe Dauer ber Cntfenbung betrug 3 tDodjen, btyco. 4 tDodjen im Soolbab. 3n feinem Bericht

aber bas abgelaufene 3ab,r bittet ber Dorftanb um tbatfräftigere Unterfrttfcung fetten* ber

oermbgenben Cbuoobner, ba bie ©ortjanbenen mittel nodj in feinem gttnftigen Derljältnis

3U ben 3iemliä) bebeutenben Koften unb ben feb.r 3ab(reid>en Anmelbungen turbeb&rftiger

Kinber ftet)en.

Don ben b,ier oefteffenben, burd) Dereinstfjätigteit begrünbeten Knabenb,orten

umfaßte fjort I (nedarfdjule) in 2 Abteilungen 102 3öglinge, r)ort II (L-Sdmtyaus)

50 3öglinge, tjort III (K 5«Sd»ilb
1
aus) 51 3öglinge, tjort IV (Cuifenfäule) in

2 Abteilungen 102 3öglinge, 3ufantmen 305 3öglinge.

3n ber (bcneraluerfammlung be» Oereins (6.3uli 1900) amrbe oon bem oerbienjroollen Dor»

fifcenben £anbgerid)tsbireftor IDengler bie Rotoenbigteit ber <Erricf)tung eines ro eiteren r)ortes

beroorgeboben unb befdjloffen, entoeber einen ber beftebenben einfachen t)orte in einen Doppel*

Ijort um3un>an6eln ober einen neuen t}ort 3U grünben. Ceiber mufjte bie 5inan3lage als ntd)t

befonbers günftig be3eid>net unb auf ben boftentlid) nidft antfaltenben Rüdgang ber ITlitgUebcr*

3aE)I bingetoiefen werben. Der ftäbtifä)e 3ufd)U( mürbe für 1900 auf ITt. 2500 erbbf)L
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Am 9. De3ember 1899 rourbe ein Derein ITTäbdjenrjort gegrünbet, als beffen

Dorfnjenbe $tl. (Hife Sdjmibt, £el)rerin a. D., tfjätig ift. (Es rourbe 3unäd)ft ebt

r)ort(K 5*Sd)ulb,aus) errietet, an 6em fid} 59lfTäbd)en beteiligten. Aber bereits

am 10. September 1900 tonnte im fjtlbafd)ull}aus ber II. nt&bd)enb,ort mit

54 Kinoern eröffnet roerben.

Der im Oftober 1894 gegrünbete Derein £ef>rlingsrjort tonnte auf bas femjte

3afn* fegensTeiajen Oirfcns 3urüdbliden. Das 3iel 6es Dereins, bie £efjrlinge

fittlid), törperlid) unb geiftig 311 förbern, roirb burd) £efen, CEr3äfylen, Dorträge,

Spiel, (Turnen unb (ßefang 3U erreidjen gefugt. Der tjort rourbe am 1 1 . ©ftober

1 899 mit 90 Möglingen eröffnet, bie brei fjortabenbe (Dienftag, Donnerstag unb

Sonntag) rourben fleißig befudjt. 3roar oerminberte fid) nad} tteujat/r bie tCetl*

ne6,mer3ab,I etwas, bodj befugten an (Dftem immer nod) 60 3öglinge bie flbenbe.

Huf bemfelben widrigen Gebiet, aber auf religiös -fonfeffioneller (Brunblage finb

feit3ab,ren mit beftem (Erfolg bie b.ier befter/enben eoangelifd>en unb tatfyolifdjen

Jünglings« unb wejellenDereine trjätig.

4. So3iole Derfidjerung

(Einen widjtigen TEeil bes Kapitels fo3iale Sürforge bilbet bie fojiale Derfidprung.

Seit 1892 befteb,t für alle beutfdjen Arbeiter unb bie weniger als 2000 tlt. jä^r«

lidj üerbienenben Ungeteilten burd) bie Derfid)erungspflid}t bas Redjt auf 3n»

Daliben* unb Altersrenten. Als Organe ber reidjsgefetjlid) unb ortsftatutartfd)

geregelten Krantenoerf idjerung beftefyen gegenroärtig für ben Giemeinbebe3irt

ITlannfjehn 34 Betriebsfranfenfaffen für bie ITTef^arjl ber größeren geroerb«

Hajen unb inbuftrietlen Unternehmungen, eine ©rtstrantenfafle ber Bäcfer, eine

(Drtstrantentaffe ber Utefcger, eine ©rtstrantentaffe ber r)anblungsger/ilfen ein.

fd)liefeli<n, ber in ben Betrieben ber Anwälte, Hotare, (Beridjtsoolfoierjer, Krönten«

taffen unb Berufsgenoffenjdjaften, foroie ber in Betrieben unb im Dienft ber

Stabigemembe befdjäftigten perfonen, eine (Drtstranlenfaffe ber Dienftboten unb

ber olme (Behalt unb £olm befdfäftigten Perfonen, eine (Drtsfranfenfaffe unter

bem ttamen „ITlannljeim I.", welche alle Derfidjerungspflidjtigen umfaßt, bie

feiner ber oorgenannten Kaffen angehören, eine ©rtsfranfenfaffe für ben Stobt«

teil Hecfarau, ber fämtlidje bort befdjäfrigten gewerblichen Derftd)erten angehören,

foroeit mdft für fie eine Betriebstrantentafte beftefjt. IDie aus nadjftetjenber (Tabelle

erfiebtfieb. ift, betrug bie töefamtmitglieoe^atjl ber (Drts- unb Betriebstrantentaffen

(Enbe 1899 : 44430 perfonen, (Enbe 1900: 46508.
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mttgn»*«. ITUtalirter.

|toib 3m Bert*«»iolir ftn* ftanb
Hnjaljl öer

am Sd)Iu|) b*» amSdjIufe 6es ffrtran»

Dorjal)T«3 eingetreten ausgetreten 3afyres fangen tan*

a) ©rtsfranfenfaffen

16282 75403 726% 18989 14139 204

7218 8857 10637 5438 745 13

für rjanotisoerneDe X 7/1/1 »ODO fi "Od8 0*4 H 71 £ 1292 27

373 948 915 406 156 2

ber Bäder 429 1307 1303 433 108 1

1595 4303 4350 1548 727 8

b) Betriebsfranfenfaffen 14793 18442 18513 14722 9670 124

©rts» unöBetriebstranfenfaffen

3ufammen 44430 118816 U6738 46508 26837 379

Be3üglidj 6er 3noa(ibitäts« unb ftltersoerfidjerung ift 311 bemerfen, baf}

im Berid)tsjaf)re in fyiefiger Staot 282 3noaIiben*Renten (barunter 196 mit

einem Betrag oon über 150 tttarf) unb 14« Alters« Renten (barunter 9 über

180 RTarf) 3ugefprocb,en mürben, gegenüber 213 3m>aliben »Renten (barunter

100 über 150 Warf) unb 28 Riters «Renten (barunter 13 über 180 Wart) hn

Dorjabjr. Die 3afjl ber fyiefigen 3noaliben*Rentenempfänger unb beren Renten*

be3üge fyaben ftaj nur für bie Berechtigten ber b.öcb.ften Klaffe, unb 3»ar auf

ungefähr bas boppelte ber Summen bes üorjab.rs gefteigert, für alle übrigen

3nDalibenflaflen unb für fämtKd>e Klaffen ber flltersrentner aber ©efentUa} oer«

minbert. Der (Befamtbetrag ber ijter im3ab,re 1900 beroilltgten 3noaIibenrenten

belief fiä) auf m. 45741.— (gegen 31 649), ber ber Rltersrenten auf ITt. 2566.80

(gegenüber VX. 4874.— im Jab.r 1899). Weiteres ift aus folgenber tabellarijdjen

3ufammenftellung erfitylia).

1. 3noalibenrenten

t>8b.e

ber

Renten

M
unter

30

Alter

30—40

ber Ren

40—50

tenemp'

50—60

äiiger

60—70 über 70

(m

Ber14)t5*

laUr

t3<xt)I

öer betotl

im

Dorjal}^

«efamler 3

Ugten R«nt<

im Beridtts*

|at»r

JL

n

im

OorjaDr

M.

bis 130

130—140

140—150

über 150

1

10

7

19

1

3

7

39

5

7

32

I

6

12

43

4

9

11

57

1

1

6

7

34

45

1%

16

40

57

100

, 871,80

4592,40

6537,60

j

33 750,20

2005,—
5281,-

8424 —
15939,—

Su rnnttt 37 50 44 62 81 8 282 213 i 45 741,- 31649,—



2. Altersrenten

tjöfje

*

ber

Renten

JC

Gefan

im Beridjts«

jabj

itsabl

ber beroiHii

hn Dorjabj

Getarnter 3
[ten Renten

im Berid)tv

arjresbetrag

im Dorjabr

.*

bis 140

140—160

160—180

übet 180

3

2

9

1

6

8

13

:
424,20

355,20

1787,40

135,—

919,—

1352,—

2468—
Summa 14 28 2566,80 4874,—

Über bas neue Sdjieösgeridjt für flrbeiternerfidjerung fiefye flbjdjnitt III, S. 15.

5. (Drganifierte Selbftb.üfe

Das bjefige (5etDertfd)aft$tarteII umfaftte am Sdjlufj bes3a()res 1900 46 (Bc»

rDcrfjdjaften, gegen 38 am Sdjlufö bes öorjafyres. Die (I>e|amtmitglieber3al)l 6er

(BetDerfjdjaften ift, oerglid)en mit bem Stanb besDorjafjres, ehoas 3urücfgegangen.

Das Kartell entfaltete eine rege ITbätigfeit (fiet>e über Cofjnberoegungen S. 149, über Arbeits*

lofenfurforge S. 153). 3m Dorftanb ber 3entra[anftatt für flrbeitsnadjmeis ift bas Kartell fett

biefem3abre bunfj 3»ei mitgHeber oertreten. «tn Antrag bes KarteDoorftanbes, bie Betträge

oon 3 auf 5 Bfg. pro Bliiglieb unb (Quartal ju erbätjen, fanb nid>t bie nötige 3n>etbrtrteW

metjrrieit. Die Beiträge ber ein3elnen (Drganifationen beltefen fidj im oerflojfenen 3abj wf
578,72 DTarf; auf Sammelliften gingen ein 452,57 Itlart. Die Cinnabmen aus ben ntaifeier«

ntarten betrugen 605,40 mar!, bie Sommerfefteinnaf)men 975,65 Btart. Dem QerbeTgfonbs

würben 1022,61 mar!, ber Bibliott)et 200 ITlarl uberotefen.

3m 3öJ)re 1899 rourbe oom (befJDerffdjaftsfartell ein Arbeiterfetretariat er»

rietet. Dasfelbe Ijat 6en 3u>ed, bem inneren Ausbau unb ber Befeftigung ber

Arbeilerorganifationen unb befonbers aua> als Ausfunfts« unb Beratungsorgan

für bie einzelnen Arbeiter in ben fie betreffenben (Befetjesbeftimmungen ju bienen.

„3n ber (Erfüllung feiner erftgenannten Aufgabe, |o äußerte fid} ber3af)resberidjt

ber <broftf).Babifd)en Sabrifinfpeftion oon 1899, wirb es oorausfidftlid) baju bei*

tragen, bie Arbeiterbewegung in bem bisherigen ruhigen unb befomtenen Derlaufe

3u erhalten unb ib.r baburä) 3U nüfcen. Denn alle oon augenblitflidpr teiben*

fd)aft eingegebenen unb ben toirfltcfyen 3ntereffen ber Arbeiter 3Utx>iber!aufenben

(Entjcfyliejjungen finb bemBDefen unb ben £ebensbebingungen einer bauernben 3n«

ftihitton 3uroiber. Sie tohrb genriffermaften ba3u bienen, bie bisher fdjon aus einem

richtigen 3nftintte oerfolgte Ridjtung 3U einer in betouftter XDeife feftgelegten
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3U machen. In ber (Erfüllung ber weiteren Aufgabe, ein Ausfunfts* unb Be»

ratungsorgan für bie einseinen Arbeiter 311 (ein, ift öie neue (Einrichtung nidjt

nur ein tDefentIid)es Bebürfnis, fonbern jie wirft bureb. bie oon ihr ausgehenbe

Aufflärung über bie 3U dmnften ber Arbeiterfchaft erlaffenen fo3ioIpoIitijcf)cn

(Belege gerabesu hn öffentlichen 3ntereffe. Sie tann ferner in biefem Sinne whrfen

burd) (Einflußnahme auf bas Perhalten ber Arbeiter 3ur Perf}ütung oon Unfällen

unb in Be3ie^ung auf bie Befolgung b,t)gieni|(b,er Anorbnungen."

Dom Arbeitcrjetretariat würben nad) ben Angaben bes Statiftifchen Amts hn

Berichtsjahr an 4813 Austunft|ud>enbe' 5659 Ausfünfte erteilt, tjieroon betrafen

bie meiften bie fo^iale Perfidjerung (1791), bas gewerbliche Arbeitsoerhältnis

(957), IRietrecht (614) unb fonjtiges bürgerliches Recht (1204).

Üer3afjtcsbericf|t bes atbelterfefretariats pro 1900 erfriert ieiber 3U fpät, um noift, für öie

«rijronil benufct »erben 3U tönnen. (Errofib.nt fei nodj, bafe bas ftrbetterfefretariat gegennärtig

3ugleid} Bureau bes mieteroereins unb ber Kommiftion für f)od)fcf)utfurfe ift
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XIII. Die Konfeffionen

1. Allgemein »Statiftifdjes

ad) 6er Dolfs3ärjlung oom De3ember 1900 (oergl. bie (Tabelle

S. 56 f.) betrug bie 301)1 ber (Eoangelifcben in ITCannrjeim

mit ben Dororten 71 731 b. rj. 50,8% ber (Befamtbenölferung,

orme Dororte: 61 650 5. f). 51,3°/0 , 1895: 45549 b. f). 50%.

Die 3af)l ber Katrjolifen (RömifaVKatrjolifdjen) betrug in

Ittannr/eim mit ben Dororten: 61289 b. f). 43,4 %, orme

Dororte: 50401 b. I). 42°/°, 1895: 38614 b. b.. 42,4°/o.

Der pro3entanteiI ber (Eoangelifcrjen an ber (befamteimDofmer*

3iffer mar in ben legten 3ab.r3eb.nten in bejtänbigem IDad)|en

begriffen; berjenige ber Katfjolifen, ber 1830 nod) 47,8% unb 1867 45°/0 be»

trug, ift bagegen auf 43,4% gefunfen. (Einer äufamrnenftellung bes Statiftifdjen

Amts (Beiträge 3ur Statijtif ber Stabt ITtannb.ehn Hr. 7, S. 30 f.) ift 3U ent«

nehmen, bog in HTannheim bie 3arjl ber Katr/olifen bis 1864 höher roar als

bie ber <£oangelifd)en. 3n bem genannten 3ob.r trat bie 3arjl ber <Er>angelifd)en

an erfte Stelle; fie machte 1895 bie Fjälfte ber (befamtbeoblferung aus. Bei

(Einredmung ber Dororte finft ber pro3entfafc ber <EoangeIifd)en oon 51,3°/o

auf 50,8% unb fteigt berjenige ber Katrjolifen oon 42% auf 43,4%, n>as

bamit 3ufamment)ängt, bafe in Hccfarnu unb KäfertrjaMDalbrfof eine beträft*

liehe Der meh, rung ber fa 1 r> 0 lifd) en (Berne i nöen erfolgt ift. 3m Dergleid) mit früheren

3ahrcn rjaben beibe (Berne inben aufeerorb ent lief) jtarf 3ugenommcn ; bie eDangelijcfje

im legten 3ar/rfünft um 26 1 82 ober 57,4 °/o, bie tatrjolifdje um 22675 ober 58,4 °/
0 .

Die 3ab.l ber 3fracliten betrug in ITTannrjeim mit Dororten: 5475 b. f). 3,9%,
ob.ne Dororte 5452 b. f). 4,5%, 1895: 4787 b. f). 5,2°/o. 3fyr pro3entanteil

beroegte jicb. in früheren 3af)r3enten 3urifd|«n 7 unb 8%, erreichte feinen fyöcbjien

• Stanb 1875 mit 8,3% unb ift feitbem in fortoärjrenbem Sinfen begriffen. Durdj
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bie (Eingemeindung 6er Dororte Ifat bie 3acjl 6er 3fraeliten feinen nennenswerten

3utDad}s erhalten. 3n ttecfarau toofmien 3U (Enbe 6es Beridjtsjafyres nad) 6em

(Ergebnis öer Dolfs3äf)lung 23, in Käfertf)aMDal6I)of feine 3jraeliten.

Die 3afyl 6er Angehörigen an6erer Konfeffionen (flltfatfyolifen, ^retreltgiöfc u.f.n>.)

betrug in ntannf)ehn emfdjliefelid} 6er Dororte: 2652 6. f). 1,9°/», ofme Dororte:

2577 6. ff. 2,2%, 1895: 2166 6. % 2,4% 6er ©nwo^ner|ä}aft. tDäfrenb ficf)

6er pro3entfQt 1890 un6 1895 fteigerte, ift er hn oerfloflenenjab.re etwas jurüd-

gegangen, roas 00m Stati|ti|djen Amt bei 6er 3una^me 6er 5reireligid|en baburä}

erflart a>ir6, bafe 6ie 3af)l 6er flltfatffolifen jurüdgegangen ift (na$ bem Dotts»

3äf)lungsergebnis hn legten 3a^rfünftum 2, 1 °/o). Don obiger 3al)l (2652) entfallen

auf 6ie5reireligiö|en 1489 b.fj. 56,14%, auf öie Httfatyolifen 880 b.^.33,18 0
/.

un6 auf anbere Be!enntni||e 283 b.fj. 10,68°/o-

Huf 6em Stan6esamt würben hn Berid)tsjaf)r 1729 <Efye|d)lte|ungen Donogen,

Neroon fanben 1145 (Et)efd)He|jungen 3wifdjen (Batten gleicher Konfeffion ftatt,

584 bagegen, 6. fj. 33,8°/° alfo ungefähr ein Drittel ffimtlidber $äVit waren

Htifw,ef}en (1899 waren oon 1588 (tyefdjliefeungen 553 = 34,8%, «flo etwas

über ein Drittel Ittifdjefyen).

Don 870 eoangeIifd|en Itl&nnetn heirateten

603 eine eoangeüfdje Sxau,

258 „ talljolijdje

3 . iftaelittW« .

6 „ Srau fonftigen Befenntniffes

»ährenb »on 908 eoangelifdjen Stauen 33,5 «A» (1899: 34,8 %) anbmgldubige IHänner

heirateten.

b. h* 30,7 •/. 6er eoangelifd>en

OTänner heirateten anöers*

gläubigeStauen (1899: 30,3*/.),

Don 793 Iatf|oIifd)en Männern heirateten

493 eine fatfjolifc^e 5taai

295 „ eoangelHdje „ | b. h- 37,8 •/• ber ratholifdreu

— „ ifraelttifdje „ \ IRanner heirateten anbers«

5 „ S*au fonftigen Befenntniffes j gläubigeStauen (1899: 40,5•/»),

vo äfjrenb ©on 757 fatholifdjen Stauen 34,8,/# (1899 : 35,7»/.) anbersgläubige IHänner heirateten.

Don 51 ifraelitifdjen mannern heirateten

47 eine ifraeliti|d)e Stau,

2 „ et>ange(ifä)e „
*

2 . fatholifche .

Don 15 IRfinnern fonftiget Konfeffion heirateten

8 eine eoangeltfdje Stau,

4 „ latljolifch.e „

1 « ifraelitifdje „

2 „ Stau fonftigen Befenntniffes.
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2. Die eiti3clncn (Bemeinöen

a) <Eoangelif<he (Bemeinbe

3m Berichtsjahr würben in 6er eoangelifchen (bemeinoe getauft: 2368 Kinber

(1206 Knaben un6 1162 lltäbchen), (onfirmiert: 876 Kinber, firäjliö) getraut:

725 paare, firdjlitt) beerbigt: 730 männliche unb 567 roeibliäje, 3ufammen 1297

Perfonen. Der in bem Kirchenfolenber für 1901 enthaltenen C^ronit jufolge

mar hn Berichtsjahre bei 15,9°/o 6er <Er)efchlie&ungen ungemifcht eoangelifcher

Paare (eine fträ)(id)e (Trauung un6 bei 9,71 °/o oon Kinbern aus eoangelifchen

(Ehen (eine laufe nacbjuioeifen.

Am 1. ©(tober 1900 u>ur6e Kird)enrat ttfjcoöor (Breiner, 6er erfte Stabt*

ofarrer an 6er (CrinitatisKra^e, auf (ein Anfügen unter Anerfennung feiner lang«

jährigen treu geleifteten Dienfte un6 unter Derletr/ung 6es Komman6eur(reu3es

II. Klaffe 6es (Drbens oom 3ähringer £ömen in 6en Ruheftanb oerfeftt. (5efun6>

f)eitlid)c (Enpägungen oeranlafrten öen hoaperbienten Seelforger, oon feinem

Amte 3urüc(3utreten, 6as er 40 3<»hre hinbureb,, oon 1860—1900 in treuer

Pflichterfüllung oerfeben b,at. (Er b.ielt am 30. September feine Abfcbjebsprebigt

in 6er Hrinitatis(ira)e. Die Kird)engemein6eoerfammlung u>äb.lte am 24. 3uli

als I. Sta6tpfarrer an btefer Kirche Stabtpfarrer fjifcig un6 am 25. (Dttober

ab II. Stabtpfarrer an öerfelben Kirche 6en bisherigen Dia(oniffenhausgeiftlich«n

Pfarrer (Eh- Achtnicb,.

I)e(an Rurfhaber, 6er feit 143afyren 6en Dorfife im Ktrd)engemeinberat führte,

u)ur6e auf feine Bitte roegen (Bcfd)äftsübcrl)äufung auf 1. ITooember oom Ober*

firdjenrat biefes Amtes enthoben, welches fo6ann auf 6en näcbjtbienftälteften

C5eiftlid)en Stabtpfarrer tjifcig fiberging.

Kirchengemetnbeoerfammlungen fanoen im abgelaufenen 3ahre fect)$ ftatt. Die

n)id|tigften Befcrjlüffe öerfelben feien tytx fur3 angeführt.

Am 14.1TtäT3 tourbe bie (Einteilung ber eoangelifd|en3nnenftabtgemeinbe in oter abgegrenzte

Pfarrbejirfe befd)loffen. Biefe neue Be3<rfeeinteilung trat mit ber am 13.Be3ember 1899 be»

fdjlofjenen Stolgebfifyrenabtöfung am 1. April 1900 in Kraft (og(. ben Anhang 3um Ktrd)en»

falenber für 1901). Banad) ift bie eoangelifcfje Kird}engemeinbe ntannfjeini einfcfjlie&Iidi ber

nerfaroorftabt, S<f)toet}inger Porftabt unb Ctnbenljof in folgenbe Pfarrbejirfe eingeteilt:

I. Bc3irt, Bewirf ber I. ober oberen Pfarrei an ber tIrtnitatisRrdj«, umfaffenb bie Quabrate

A—O, Sdjloß Iinfet Slügel unb ntfif)Iau (Stabtpfarrer tjiftig);

II. Be3ir ?, Bt3irt ber II. ober unteren Pfarrei an ber ttrinitatisfiräje, umfaffenb bie Quabrate

H—K (Stabtpfarrer Aditnitb.);

III. B«3ir T
,
Bf3trl ber I. ober oberen Pfarrei an ber Concorbiettftrdje, umfaffenb bie Quabrate

L—Q nebft Sd)lo& redjter Slügel, foroie öftlidje Stabteroeiterung oon Catterfallftraße bis

Cuflaftra&e (Befan RudTjaber);
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IV. Be3trf ,
B«3irf 6er II. ober unteren Pfarrei an ber (loncorbienftrcb.e, umfaffenb bie (Ruabrate

R—U unb alles nörblirh, oon ber lullaftrafee liegenbe, einfdjltefjlid} $riebria)srtng (Stabt*

Pfarrer fllfles);

V. Be3irl, Bejir! ber Pfarrei jur üitr)crfrrä)et Itedaroorftabt (Stabtpfarrer Simon);

VI. Bejir 1, BcjW ber Pfarrei jur $rlebensftrd)e, Sdtroefctnger Dorftabt unb Cinbentjof (Stabt«

pfarrer oon Sdjöpffer).

ITad) ber neuen Seelforge«(Drbnung ftefjen bem Be3irfspfarrer in feinem Bejtrf 3U: bie Haufen,

(Trauungen unb Beerdigungen, fotole bie ftrd)Kd)e Armen« unb Kranfenpflege. tDer an Stelle

feines Be3trfspfarrers einen anbern ber b,iefigen (Beiftlicfjen 3um Seetforger roäblen »in, mufe

fid) perfönlld} ober brieflidj bei feinem Bejirtspfarrer abmelbett Bie Bejüge, roeldje fettb«

natf) (Einfommen unb ausbrüdlidjer 5eftfe^ung für bie Amtsb,anblungen bertlaufe, Konfirmation,

Hrauung unb Beerbigung ben (beiftltd^en 3uftanben, mürben aufgehoben unb burd) eine aus

ben ertlidjen Kir^enfteuergelbern 3U leiftenbe jäbrlidje Rente abgelbft.

3n ber Kird)engemetnbeoerfammlung oom 13.De3ember mürbe bie Rbfd)affung bes Klingel,

beuteis befdjloffen, an beffen Stelle ©pferbüdjfen an ben Kirdjentrjüren traten. 3n berfelbert

Stftung referierte Stabtpfarrer f)i%ig über bie Baupro jelte ber ffiemembe. Sur Befdjaffung

oon Plänen für eine Kirrb,e mit Pfarrhaus unb Konfirmanbenfaal im Cinbenb.of'Stabrteil fei

ein preisausjcpretoen im engeren lüenDetoerD erlaben rooroen. uer preisgettonte icnramrr Orr

5irma Curie! tc THofer tn Karlsruhe fytbe bie geroünfdjte Hbänberung ber Iurm3eid)nung er*

tfalten. Anfang THär3 Tommenben 3at|res feien bie Detailpläne foroeit fertiggeftellt, bafc mit

bem Bau begonnen oerben lönne. Die 5irma berechne bie Baufoften auf 375 000 ITtarL $%x

bas pfarrbausprojett In O 4, 5 feien bie plane oon ber Kirä)enbaumfperrion in t)eibelberg ein«

getroffen. Diefes Pfarrb,aus fod u. a. einen Konfirmanbenfaal erbrüten. Die Baufumme ift auf

63 bis 64000 Klart oeranfd)(agL Die nädjften Bauprojette feien: Der neu« be3». Umbau ber

£utb,erttrd}e unb ber Umbau bes Pfarrb.aufes R 3, 3. Die plane tyequ feien nalpju ooüenbet

Die axiteren Untentebmungen müßten fein: ber Umbau ber 5riebensfird)e, ber Bau ber großen

U>erberfird)e, a>eld)e auf bem tDerberpIa^ errietet oerben fotl, unb eines (bemetnbebaufes.

3n bem rafdj angerr>ad)|enen Stabrteü Cinbenrjof rourbe am (Enbe ber ITteerfelbfrrafje eine

ltotrtra)e errietet, in reeld>er am (Dfterfonntag ber erfte (bottesbienft abgebalten roerben tonnte.

b) KatfjoUföe Gemeint*

Tta% ber Kir$en«(5emeinoe«$tatiftit wuröen im Berichtsjahre (Dorjahre) cor«

genommen.
laufen (Trauungen Beerbigungen

in ber oberen Pfarrei ... 866 (775) 243 (226) 347 (306)

in ber unteren Pfarrei. . . 738 (701) 271 (255) 538 (460)

in ber Herfar. Kurarte ... 373 (309) 44 (41) 203 (176)

mltafarau 284(247) 43 (46) 116(102)

inroalbb,of 83 (61) 176 (185) 27 (19)

Die 3ab,l ber Crfttommunttanten betrug: Knaben lTMbd)en

in ber oberen Pfarrei 101 (88) 132 (132)

ht ber unteren Pfarrei 107(124) 136(141)

in ber nedar.Knratie 52 (52) 73 (58)

mnetfarau 40 (25) 34 (37)
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3n ben fatr)olild)eu Stiftungsral rourben bei ber Ylmmcty am 4. UTütj geroäblt

(mit 230 oon 233 abgegebenen Stimmen):

a) mit 6jähriger flmtsbauer: flmlsgeridjtsbireÖoOof. 03iefcler, Kaufmann (Eugen

(Briefer, flrdjitett 3o(ef rjoffmann, Gärtner Karl Klein, HTed>anifer flnbreas

König, prioarmann flugujt Sajeublo,

b) mit 3jäb,riger flmtsbauer: Kaufmann pb.iL Dehnanu, Banfbirettor Karl Sunt,

ProfeRorJof- <frn,uur?tu, Braiiereibe(i%er r>einrid} Rau, Hrcb,iteft Karl Sdjtcxidart,

Kaufmann (Emil EDallifer.

Had) 6er Darftellung ber ber (Drtsfirdjenfleuer für boVJarjr 1900 3* 03runbe liegen-

ben Steuertapitalten unb Steiieranlro.läge betragen biefe }u{anrmen 148363790DL
gegen 1899 132405975 HL, fomit eine Sunarjme mm 15957815 DL; biefe Der-

teilt |icf) auf Kapitalrentenfteuerfapilalien 757000 Dt., «runo-, r)äufer. unb $e*

fäUfteuerfapttalien 3200000 Dt., fceroerbfteuerfapitalien 7000000 Dt., (in.

foirntienfteueran|d}läge 5000000 Dt.

Jn üprer Derjammlung com 27. April fthnmte bie tatb
j
olifa>e Kirdjenoertretimg

bem Kirchen jteuen»oran|djlag für 1900 3U unb genehmigte färben auf3ubringenben

Betrag oon Dt. 74533 eine Kträjenfieuer oon fünf Pfennig auf Dt. 100 Steuer*

fapital Dem Doranfdjlao, fei folgenbes entnommen:

Da» 3af)r 1900 als 8. Steueriabj brt fall}. Kird)engemeinbe BTannbeim be3tD«ft rm allgemeinen

bie 5ortfctP*"9 ber projeftierten Kird)ennenbaaten, urie fit in bem Befd)lnfe ber Kirdfen«

gemernbcDertretung oom 26. TTTcri 1899 Mb bei ber Ijbtpi erforberßa)en Kapitalenfnat)me oon

1TL 700000 nab/r beyMjnet ftnb. 3u ber KapÜalaufnahme fettft nrarbe auf ftranb bes Be*

fd)Iuffes ber Kird}engemeinbe«Derrretung oom 26. ITTai 1899 oom (trofeb, . Bf3trfsamt lTTannl|tim

nrnierm 29. Blai bic fiaatlidje Genehmigung erteilt Die Dorarbetten jam Beginn biefer neu»

bauten nmrben oon ben erjbifdjöflidjen Bauämtern Karlsruh «nb Qeibelberg eingeleitet

fynfidftUd) ber Sdnoefetnger DotftabtfiraH für s>eld>e 1898 «nb 1899 BL 252000 anfgevenbet

tourben, ift bas 3°bj 1900 bas britte Baujahr. Itad) bem Doranfdjlag pro 1899 finb bie 3u«

|d)fiffe ju biefen Bantoften bi ber TDerfe georbnet, bat ftr bie 3abre 1900 unb 1901 jeBL 50000

burd) Kird)enftener auf3ubringen finb. 3n ber int Doranfd)lag pro 1899 beredenden, oon ber

Htrdjenfteuer 3a bedenben Banfmmne oon BL 150621 famen ncd> wegen flbanberung bes

projeftierten 3iegelbadjes in ein Sdjieferbad} toettere BT. 4889, roeldje pro 1900 mit bem 3roetten

Drittel oon BL 150000, alfo BL 50000 + BL 4889= ronb 55000 Blarf bnrtb. Umlage gebe«

roerben mußten.

Der Bau ber r)eiligget|tfird)e (neben bem neuen 03i}nmaftum) rourbe foroeit

geförbert, baf} am 18. Itooember in bem prootforifd) Ijergeriditeten 3nnerenber

erfte 03ottesbien|t abgehalten roerben fonnte. Diefer lag roar 3ugleid) ber Amts-

antritt bes 3um Pfarrfuraten an ber f}eiliggetfttträ)e ernannten Kaplans Börftg

oon ber oberen Pfarrei. 5ür einen jroeiftöoügen Pfarrtjausbau 3UT ^ettiggeijt.

firaje genetjmigte bie Kh-djenoerrretung am 18. Auguft Dt. 56000.

168 >0>OXDXD-^>O^0XD^Cy^/^XD^0^04O>O/^^^-^O>OXD**O^0*SO

Digitized by Google



Hm 15.3um genehmigte bie Kirchenoertretung endgültig bie Baupläne unb bie

auf ITC. 420000 oeranfcbtogten Baufoften 6er neu 3U errichtenben tiebfrauen-

Kirche im 3u»«J&uf<h- Der Kirchenbau nwrb« 1895 befdjloffen unb ift aus«

fdjliepd) burdj bie Kirchenfteuer 3U beden. Die aus bem Kiräjenfteueroermögen

bereits bejahten Bauplafetoften belaufen fid} auf Ht. 170000. Bie urfprünglidje

Baufumme oon III. 475000 tourbe burd) roicberfjoltc Rebuftionen auf oben

genannte Summe ermäßigt. (Es mürbe ber TJDunfd) ausgefprod)en, bie ©ieber*

aufnähme bes hierbei gefrrid)enen Poftens oon BT. 20000 für einen Heil ber

äufeeren omamentalen Ausftattung fpäter an3ufrreben, nenn eine Überfdpeitung

ber Baufumme nicht ftattfinbe. Arn 8. September, am Sefte tttaria Geburt, fanb

ber feierliche erfte Spatenftich \tatt.

Am 19.3uli genehmigte bie Kirchenoertretung ben Kaufvertrag für ben Bau«

pla$ ber neu 3U errid)tenben St. £aurentiusfira^e in ber Hedaroorftabt. Der

Kaufpreis oon ITC. 170000 für bas (Cerrain (Ittittelftrafee 64/70 „Kaifergarten")

mhrb nah^u burd} ben (Erlös aus ber alten f. 3. als Itotfirdje errichteten Kuratie«

firäje unb bem Pfarrhaus gebeert.

Die öffentliche $ronleidmamspro3effion, bie nach einer Unterbrechung oon

mehreren De3ennien feit einigen 3arjren wieber eine eingebürgerte fachliche

5eftlid}feit gemorben ift, tourbe am 14. 3uni bei günftiger IDitterung unter

ftarfer Beteiligung (man 3äl)lte ca. 15000 tleilnehmer) abgehalten.

Die pro3cffton naljm folgenben tDeg: Don ber 3efuitenHrd|e burd) bie Strafte 3mifd)en B 3

ttnb B 4, B 4 unb C 4, B 5 unb C 5, B 5 unb B 6, 3U>ifdjen B 6 unb B 7 unb bem Staötparf 3um

Porfring jur 2. Station (parfring Itr. 9), gegenüber oon A 5 in ben Sdjloftgarten, hierauf bis

jur parffrraße 3ur 3. Station (t)inter ben Pfarrgarten), ton ba burd) bie partftrafje oeiter,

um bas Banzaus, burd) ben Sd)Ioftburd)gang beim £anbgerid)t bis 3ur 4. Station (auf bem

freien pia% oor A 1), aisbann 3mifd>en A 1 unb A 2, B 1 unb B 2, B 2 unb C 2 nad) bem Sd>uler*

plafce unb bann 3ur 3efuitenfird)e 3urfid.

3nfolge ber Bemühungen bes Seilers ber italienifctjen Seelforge ht ber (Erjöiösefe

Sreiburg, bes pöpftlichen Geh- Kammerers ITtonfignore Dr. tDerthmatm, tourbe

im Sommer 1900 hier eine ftänbige italienifd)e Seelforge eingerichtet, bie burd}

bie gTofje 3al)l ber rtalienifdjen Arbeiter 3um bringenden Bebürfnis getoorben

mar. 3u (Erfunbigungen über bie £age ber italienifchen Arbeiter traf am 15. Auguft

ITtonfignore Bonomelli, Bifdjof oon (Eremona, ein. Derfelbe prebigte am folgenben

Hag in ber 3efuitenfird)e.

Das tDid)lig|te (Ereignis bes abgelaufenen 3arjres für bie fatl)oItfd)e (Bemeinbe mar

bie Amoefenheit bes t}od}roürbtgften f)erm (Er3bifd}ofs oon 5reiburg, (Thomas

Hörber, ber am 27. (Dftober hier eintraf.
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Oer <Er3bt|(fjof fam oon fjeibelberg am flbenb bes 2t. (Wtober Ijter an. (Er rourbe im Surften,

falon bes Baljnbofs oom Stiftungsrat unb ber Kird)engemeinbe*Pertretung feierlid) begrübt.

Pfarroenoefer Beder erinnerte in feiner Begrügungsrebe baran, dag ber <Er3bifd)of oor 3afjren

als Seelenbjrte fegensretd) gewirrt Ijabe (als Kaplan an ber oberen Pfarrei joarie als mit.

begrünber nnb Ceiter öes fatf}olifd)en ßefcQenoereins).

flm flbenb prebigte ber <Er3bifd)of in ber 3efuttenfird)e unb erteilte am barauffolgenben Sonntag

etwa 1000 Sirmlingen bas ^eilige Saframent ber Shrmung. Abends t>ielt er Prebigt tn ber

Caurtntiusftrd)« ber Itedaroorftabt unb nab.m bann oom Pfarrhaus ber 3efuttenf1rd)e aus

eine Qulbigung ber (beutelnde, insbefonbere ber !atb
(
oIifä)<n Pereine, befte^enb in einem

£ampion3ug mitj Serenade, entgegen. Auf eine längere Anrede öes <br. Amtsgeridjtsdireftors

(bieder erwiderte ber <Er3bifd)of, inbem er für bie fdjdne unb ergebende r)ulbigung bantte.

Cr fagte u. a.: Pie aufzeigende Bedeutung ber Stabt lTtannt}eim für fjandel, (bewerbe unb

felbft. (Es gereiche ih,m 3ur b,ob,cn (benugtb^uung, dag an dem tDad)stum der Beoölferung aud)

basIDad)stum bes religiöfen Sinnes und (Blaubenseifers ber Katb,oIifen ber Stabt teilgenommen

babe. montags, ben 29. (Dftober las ber (Erjbifdjof 3unöd)ft bie bifd)öfltd)e meffe in ber unteren

Pfarrtrrd)e unb erteilte fobann ca. 1100 Sirmlingen das tjeilige Saframent ber 5irmung. nad>
—Iii.-- - . * • m c •

mittags erjoigte ote HDretie.

flm 16. Dc3cmber fanb bie feierliche 03inn>eifyung öes neuen fatt)oUf(tjen

Dereinstjaufes ftatt, bas fidf als impomerenöer ITTonumentalbau in Oer Hecfar«

ftrafte (K 1, 5) ergebt unb feinem (Erbauer, flrc&tteft Hubolf CiUeflen ade €bw
mad)t (oergl. S. 67).

mit den flantierenben mtetb,4ufem red)ls unb Itnts präventiert fid) bas (bebäube mtt einer ftatt«

lid)en So-fQb' oon 38 ITTeter, einem £öben bildenden (Irögefcfjofj, 3 (Dbergefd)offen und einem

Dad)gefd)og. Pie in etnb
(
eitltd)er IDeife fjergeftellte $a?abe ift gans m Qaufteinen ausgeführt;

bas ffrdgefdjoB, bie Umrahmungen unb fonftruftioen (Teile aus rotem mainfandftein, bie

Släd)e in gelbgrünem Sul3felber. tPie für bie Rüdfeite bes Bautompleres gegen bie marft«

I trage |tno aua) rjter mineiauerita}e oaujormen angetoanot, tn jreter, oem mooemen Deourrnts

angepagter Behandlung. Per 3U>eifad)en Beftimmung bes Bauroerfes, feinem idealen 3mede

unb dem biefen dienenden mittel ber llugbarmad)ung entfpred)end, mußte fid) aud) im Augeren

eine boppelte Beftimmung ausbrflden. Cdben unb Wohnräume mußten als fold)e einen ge«

eigneten Ausbrud finben: einen prartifd)en, freundlid) anheimelnden; bas idealen 3©eden
dienende Dereinsbaus einen ruhigen, aHlrbeoonen, alles fletntid)e ausfliegenden. 3u (Erfüllung

beider Hufgaben rourden im parterre bie ruhig fortlaufenb breiten Bogen, in ben Stodmerfen

bie füb,n burd) fämtlidje Stodtoerfe fteigenben, bie $a$abt in brei Seile teilenden Crter, bie

fräftig ausladenden, im (begenfag ju erfteren borijontal »irrenden, ftememen Baitone gemault-

Diefe brei momente unb ber fjod)ragenbe Giebel bes mtttelbaues ffatb bie r)auptd)arafterifttten

des Baues, an bem Jeber überftfiffige Sd)mud, jedes unnötig« Bauglied oermieden mürbe. Per

12,5 m hob,«. 18 m breite unb 37 m lange Saal, ber mit ber folterte ca. 1200 Sigpldge ent«

hält, eignet fid) nid)t nur ju 5eftlid)feiten, fonbern feiner oor3Ügtid>en Afufril toegen aud) 3U

Konzerten unb Portr&gen. Pie Böb,ne b,at eine lid)te tDeite oon 10 m unb eine liefe oon 6 m;
da3u fomrnen 3 m Porbfifme unb oerfd)iebene Garderoben. Pas 3nnere bes Saales ift mit Be»

nu|ung gotbifdjer (Drnamente mobern gebalten, entfpred)end feinem ber modernen tted)nit
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entftammenben <Jtfenfonftrurtions»fl>eriBpe. Die (bipsumfleibung folgt burd)aus berKonftruf.

tion, bie in ber Überbadjung bes Saales ein tneügfjpanntcs, fladjes Spitybogengeroölbe, auf

nicbrig gefteiltem Kämpfer ruf)enb, jeigt Die töaüerie ift auf Pfeilern in ben Saal eingebaut

Bei bem feiernden U)eib,eaft am 16. Dezember b,ielt Pfarroermefer Beder bie Anfpraa)e, worin

er u. o. fagte: „Wtt b.aben bem r)aufe jwei Sdjufcpatrone gegeben. Auf ber einen— ber <Be»

feilen b,ausfette— ben IjL 3°f*f unb nad| ber anbern— ber breiten Strafte— ben feiigen Ittarf«

graf Bemljarb oonBaben. 3b,m ju (Efpen f)etgt biefes r)aus »on freute abBernb,arbusf)of.

Der b,L3ofef ift ber mann ber bemutsootten ffiottesliebe, ber Blann ber Arbeit Der fei. Bem«
b.arb foU ber Äusbrud fein, nie ht biefem r)aufe nidjt nur bie Religion, fonbern aud) bie Dater*

lanbsliebe gepflegt sterben foU Der Sdfilb öiefes Seligen foU eine HTab,nung fein, ba& nur

ber ein »trflldjer Streiter fem stirb, ber fldj mit bem Panjer bes toabjen (Blaubens unb ber

djriftltcben Ciebe umgeben Ijat." 3m flnfd{!u& «» bie ©nmeib.ungsfeier fanb ein Sefteffen unb

abenös ein 5cftbanfeti ftatt.

c) äIttatyoIif$e ffiememoe

Bei 6er legten DoIfs3äf)lung oom 1. Desember 1900 mürben ermittelt: für Alt*

ntann^ehn 852, für tTtannfjebn einfcfyliefelid) 6er Dororte 880 flltfattjolifen.

Dagegen 3&^lte 6ie pfarramüidje Statiftif unter <Einfd)lu| von ca. 100 Hit*

fatljoltfen in £u6tt)igsl)afen un6 Umgegenb <En6e 1900: 644 felbjtänbige mann«

lidje ITtttglieber, 209 felbjtänbige meiblidje Utitglieber un6 insgefamt 1978 (5e>

meinbemitglteoer.

Die Cbjontf mufe es ablehnen, ben Urfad)en biefer erbeblidjen Abneigung oon bem offaieüen

3äfjlungsrefultat naä>3ugef)en.iDoö) fei barauf tyngemiefen, baf( eine pfarramtUä)e Deräffent*

lidjung, toeId)e in ben f)iefigen Blättern erfdjien, als bas üolfs3äb,(ungsergebnis betannt mürbe,

bie Crflärung barin fudjte, ba& eine A^afjl oon Gemeinbemiigliebern fidj in ben 3äb.Uings*

Iiften als latb,oIif(f) be3eirfjnet fjabe.

Auf <5run6 6er an (Dftern Dorgenommenen <Ergän3ungstDaf)len in 6en Kirdjen«

oorftanb gehören oentfelben an 6ie Ijerren: <L. <Ed*f)arb, (Bei). Konrmcrsienrat,

1 . Dorjttjenber, BD. D0I3, Profurift, ftelberrretenber Dorfifeenber, fllons Benber,

5abrüant, Redner, flug. Benber, 5obnfant, Kommiffionsoorftanb 6er oer*

fdjiebenen altfatb,. ffiemeinbe« un6 Stiftungsfonbs, £ouis Benber, ^^^fant un6

5on6soermaIter, flnbr. <5urjab.r, Direttor, 3afob 3mljoff, Sabrifant, Dr. TJD.

(Btulini, Sabrifant, £ubu>. r)erty, Rettor, 5. £ufe, Oberlehrer, ID. Reiäjel,

fjauptle^rer, Seftretär bes K D., Ht. Sdjenrer, (Dberbetriebstnfpeftor, fj. Dögele,

Sabrifant, £. Dorbaä>, Cel/rer, R. 3eis, ©berreäjnungsrat; aus £ub»igshafen

6ie r)erren: <E. £iä}tenberger, IDeinljänbler un6 K. (Esroein, Kommer3ienrat un6

<5eneral6hreftor; foroie ber Pfarrer: 5^e6r. Bauer.

3m tDinter ftnben aUmonatltd) 5amWenabenbe mit Dortragen ftatt, un6 in 6er

IDeiI)na(f)ts3eit eine (Efjriftbefcfyeerung für fämtltdje fdjulpflidjtige Kinber. (5ottes*

bienft mir6 an allen Sonn« un6 Vertagen um 10 UIjt in 6er Sdjlofefirdfe gehalten.
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Die altfatf)oltfd)e (Bemeinbe ergebt feine Kirdjenfteuer, |onbern beftreitet itjren

Aufioanb burcb, freiwillige Beiträge unb einem Staats3u|<fju&, fomie aus einem

fleinen, gefehlt«, 3U Ieijtenben Beitrag aus bem örtlichen fatr/olifdjen Kirdjen*

oermögen, unb fjat gefe^licfjen ITtitgenufj an ben örtlichen !atb,oIi|d}en Stiftungen.

d) 3fraeliti|d)e (Bemeinbe

Die 3ar/l ber bei ber legten Doß^ärjlung ermittelten <5emeinbemitgHeber mürbe

bereits am Anfang biejes Kapitels mitgeteilt.

Aus bem 3afyre 1900 i|t b.eroor3ur/eben: Arn 19. September 1900 genehmigte

bie (Bemeinbeoertretung ben Bau einer neuen £eid)en^alle unb befd)lo&, ben

alten Betfaal unb bas XDolmr/aus ab3ubredjen unb unter 3ufauf eines fleinen

(Belänbeftreifens oon ber Stabtgcmeinbe ebenfalls neu auf3ubauen. (Dgl. fjiersu

S. 93.) 5ür bie (Be|amtto|ten mürben IR. 90000 bewilligt, meldte burm, ein

4°/oiges Anlegen aufgebraßt mürben.

5ür bas Ijicr 3U errtdjtenbe Aug. £amet)*DentmaI fanb burdj bie Organe bes Srma«

gogenrats eine Sammlung bei (Bemeinbemitgliebern ftatt, roelcrje 2002 Atari er«

bradjte. Durd) (Entldjliefning $.Kr).bes (Brofcrjerjogs oom 21.De3ember 1900

rourbe ber öorfifeenbe bes Srmagogenrats, IRaj Stoctr/eim, 3um (Dberrat ber

Ojraeliten ernannt.

Die fjeberolle für bie örtliche (Bemeinbeumlage betrug hn 3a^re 1 900 tlt. 46905—,

tDooon jebodj erftmals nur 9
A° erhoben 3U werben brauchten, jo bafe tlt. 42310.50

3ur (Einnahme gelangten. Der Beitrag ber (Bemeinbe 3ur allgemeinen Kirnen»

fteuer beregnete fid) auf runb Itt. 18000.

e) $reireligiö|e (Bemeinbe

Als 3at}l ber Sreireligiöfen »urbe bei ber legten Dolt^arjlung für tRannrjehn

mit Dororten 1489 ermittelt, namlid) in ber (Dberftabt 94, Unterjtabt 379, öft-

lidjen Stabtermeiterung 43, Sßmefoinger Dorjtabt 366, Cinbenljof 120, 3ung«

bujeb, unb IRürjlau 75, nedaroorjtabt 375, Käfertrjal 2, XDalbrjof 20, Recfarau 15.

Bei ber in ber allgemeinen (Cabelle auf S. 56 f. unter ber Rubrit: fonftige

Konfeflion mitgeteilten 3arjl 1772 ijt bemnaä) bie freireligiöse (Bemeinbe mit

1489 (Bemeinbeangefjörigen b. r/.mit 86% beteiligt, fo bafc in biefer Rubrit nur

283 (Einmotmer anberen Befenntniflen 3U3ured)nen jinb.

nach bem oom Dorftartb ber 5reireligiöfen (Bemeinbe erftatteten gebruetten 3af)res«

beriet für 1 900 betrug bie Kopf3al}l ber (Bemeinbeglieber am 31 . De3ember 1 899

:

1483, ber 3umacb.s 1900: 179, ber Derluft 1900: 54 (burd) tEob: 26, burcb,
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Austritt: 28), bernnaä} 5er burd) bie|e Gemembe|tatifttt ermittelte Beftanb (Enbe

1900: 1608. Den Religionsunterrity befugten 338 Kinber (187 Knaben unö

151 tRäbäVn), bte 3al)l 6er Konfirmanten betrug 38 (20 Knaben unö 18

ITTäödjen). (Es mürben 23 Dorrräge gehalten unö 3t»ar bret von austDärtigen

Preöigern, 20 oon prebiger (Beorg Sdmetber. »urben brei Disfufjions«

abenbe gehalten. Äm 30. Dezember tourbe eine3a^unberhx>enbe«5eier oer»

anftaltet.

3n 6er 65.Sifcung öes Babifdjen Canötags am 28. April 1900 oertrat öas ffiemeinöemitglieb

Reichs« unö Canötagsabgeorönetet Dreesbad) bie £oröerung öer ftemeinöe auf flnerfennung

öes an 6er tyeflgen Dotfs« mb Bargerfäpile erteilten fretretigtflfen Unrerridjts ob eines

planmäßigen Unterrid>ts. Gegenüber 6er ablefmenöen Haltung 6er

btefe $oröerung unterftüftt oon 6en Abgeordneten IMafer unö Siefer.
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XIV. <Er3ief)img unb Bilöung

1. Die 5cm t)olfsf(f)ulreftorat unterftetltcn ftäi>tifd)en Spulen

on 6cn ftäötifdjen Spulen unterftefrjen folgenöe gegenwärtig

bem Dolfsfcbulrettorat: Die erroeiterte Polfsfchule (Knaben

unb ITtäöcben) mit 8 3af)resflaffen unb ganjtägigem Unter«

rid)t, bie Bürgerfdjule (Knaben unb Utäbd}en) mit 8 3ahres=

flaffen, bie einfachen DoIfsfd}uIen ber Dororte Käferthal,

IDalbhof unb Hecfarau (Umroanblung in erweiterte Dolfs»

faulen befd)IofTen) r
bie 5ortbiIbungs|d)ule für Knaben mit

2 jährigem Unterricht, bie 5ortbilbungs|d}ule für ITtäbäjen

mit einjährigem Unterrid)t unb bie 5ortbiIbungsfd)ulen mit

einfachem £ef)rplan in ben Dorftäbten Käferthal, TJDalbhof unb Hecfarau. Had}*

ftebenöc Angaben be3teben |id) auf bas oonHpril 1899 bis flpril 1900 reichen 6e

Schuljahr unb bejügltd) ber £ebrer= unb Scf]ü!cr3abl (roie aud) bei ben mittel*

fd)ulen) auf bie 3U Anfang bes Schuljahrs unterrichteten Schüler.

Das £el)rerperfonaI beftanb aus 1 53 r)auptlef)rern, 1 7 fjauptlehrerinnen, 79 Unter-

ledern, 26 Unterlef)rerinnen, 8 fjilfslehrern, 44 3nbuftrielet)rerinnen unb 5 Jjaus«

haltungslehrerinnen, 3ufammen 332 £ef)rfräften. ITaa)bem burä) Bürgerausfdmfj«

befdjlufe com 8.IUär3 1898 bas (Befamteinfommen ber £ef)rer unb £ehrerinnen

in nichtetatmäfriger Stellung neu geregelt toorben roar, genehmigte ber Bürger

ausfehufe am 27Juni 1899 bietleuregulierung ber <Bef)altSDerfjältniffe ber fjaupt-

lerjrer, fjauptlehrerinnen, fjanbarbeits« unb fjaushaltungslehrerinnen, nämlich

für bie fjauptleffrer 2200—3700 tltar!, fjauptlehrerinnen 1800—2400 ITtarf,

fjanbarbeits« unb fjaushaltungslehrerhmen 1000—1300 ITtarf (Behalt (fie^e

©rtsftatuten S. 382 ff.).

Den ©berletjrern ber Polfsfchulabteilungen (ugl. ben Stöbt. DenDaltungsberid)t

1892—94 I, 396) bewilligte ber Bürgerausföuft am 30. ©ftober 1900 mit

tDirfung oom 1. flpril 1900 aufeer bem tarifmäßigen (Einfommen als fjauptlerjrer
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eine für ben Ruhegehalt un6 öic tynterbliebenennerforgung nicht in Betraft

tommen6e5unftions3uIage wn 400IITarI jäf)rli(^, wenn ilmen meb,rals 10 Klaffen

unterteilt finb, unb oon 200 Warf, wenn ilmen 10 ober weniger Klaffen unter-

{teilt finb, unter folgenben Dorausfefeungen: Die Oberlehrer (ollen oerpflichtet

fein, n>äf)renb ber ftunbenplairmäfft^enUnterrid)t$3eit (oon 8— 12 unb 2—4 Uhr

mit Ausnahme ber ITtitrtDod)» unb Samstag«Hachmittage) im Scfyulhaufe an*

roefenb 3U fein, auch menn fie fefbft nicht 3U unterrichten haben; bie Oberlehrer

^aben wie bisher ben Unterricht einer Klaffe 3U übernehmen.

Die obengenannten Schulen 3eigten folgenbe 5recnien3:

Dolfefcbüler 16085 (1898/99: 13894) Zunahme 2191,

SortbUbungsfchüler . . 1523 (1898/99: 1472) 3unahme 41.

(Dftem 1900 tourben neu aufgenommen 2750 fdjulpflicbHg getnorbene Hinter. Die

(5ejamt3ahl ber Dolfsfdnaler (ohne 5ortbUbungsfd}üIer) betrug (Dftern 1 900 bei Be«

ginn bes neuen Schuljahres 17287, fomit gegen bas Dorjabj ein Wehr oon 1 202.

Unterrichtet tourbe (Enbe 1900 in 16 Sctjulhäufem; bie <5efamt3ahl ber Klaffen-

räume betrug 297, ber fonftigen Schulräume 62, fomit fämtlicher Schulräume 359.

3m April 1899 mürbe ber smifchen ben beiben K 5-SdmIhäufem errichtete neue

Derbinbungsbau be3ogen, ber fia) burch eine fefjr 3roecfmäfiige innere (Einrichtung

au$3eichnet.

3n Metern einjdjlie&lid} bes UntergefJoffes 5 Stodmerte umfaffenben (ßeb&ube finb 37 Räume,

bantnter 23 Klaflett3immer fflr bie Doltsfdjul«, 2 Klaffenjhnmet für bie Sortbilbungsfättk,

1 5etdjenfaal, 1 3nbuftriefaa(, 1 3immer für ben Oberlehrer, 2 Konferen^immer, 1 Diener«

3tnrmer, 1 Cefjrmitteljhnmer unb 5 geräumige Sd]ülern>erf|tältcn ben 3n>eden ber Sdjule btenft«

bor gemodjt. flufeerbem finb im Kellergefd)o& 1 Bronfebob unb in ben onftofeenben ©efd)offen

ber beiben otten Sdjunjaufer \t 1 Braufebob unb Je 2 Kttdjen für bie £)ou$b.altung$fdjute

untergebradjt.

Am 23. April 1900 erfolgte bie (Einweihung bes neuen Doppelfdmlrjaufes in ber

Schtoe^inger Dorftabt, bas bem am 18.(Dttober 1896 oerftorbenen (Dberbürger-

meifter lYtoll 3U (Ehren ben Hamen Utollfcb,uIe erhielt.

Bei bem Seftaft, ber in ber lttfibd>en»lumb
<
ane bes neuen ffiebäubes oor fidj ging, marf Ober«

bütgermeifter Bed einen Rüdblid auf bie Cbefd)id)te bes Baues. Arn 28. Htai 1898 fei oom
Stabtrat ber Befdjlug ber Erbauung bes neuen Sd}uII|aufes gefaxt morben unb beute — nad)

nidjt gan3 2 3aljren — fönne bas fjaus bereits feiner Beftimmung abergeben werben banf

ber Umfidft ber Bauleitung, ber Bauunternehmer, ber Baub,anbtDerler unb ber terfjnifdien

Amter. 3n (Erfüllung einer (Ehrenpflicht f)abe ber Stabtrat befdjloffen, bem neuen Sd)uu)au»

3um e^renben (Bebädjtnis an ben frürjereti (Dberbflrgermeifter ITTon, ber bem Doltsbilbungs*

mefen unb namentfidj ber DoRsfdnile ftets feine befonbere $firforge geuübmet habe, ben Hamen

„RIollfdjuIe" 3U geben. Hamens ber Sd)ule unb ber £ef)rerfd)aft bantte hierauf Stabtfdjul«

rat Dr. Sidtnger unter fjtnmeis auf bie 3U>e<rmftftige unb gebiegene Ausführung unb (Etnridftung
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bes ITeubaues 6er ftäbtifcf}cn Betjörbe für ib.re ber 3u9enöer3tel)ung getotbmete Sßrforge. ©ber»

fdjulrot Dr. IDengolöt überbrachte 6ie ffirflfte 6er ftaatlid)en Unterrid)tsoeroalrung unb gab

ber Qoffnung ftusbrutf, ba| bie Saftoren, roeldje bie Qebung bes Rtanntfetmer Sdjulroefens

oerbargen, roie in ber Dergangentjeit unb ffiegenroart fo aud) in 3utunft oorb,anben fein nnb

fidj roirtfam erroeifen möchten 3um D)of)(e ber flllgemetnrjeit unb jum H>ob.Ie ber Stobt

Tos mit feiner Dorberfront ber Sd)roe|inger Dorftabt jugefer^rte t)auptgebaube ber BToHfdjule

bat eine Cfingenausbefmung oon 85 m unb an ben erroas oortretenben Stügefbauten eine

(Tiefe oon 21,3 m. 4s ift mit tEnfdjlufo oes roie bie übrigen Stotfroerfe mit 4,5 m t)5h,e aus«

gebauten Souterrains oiergefdjoffig, nur ber Itlittelbau ift nod) um ein (befdjofe ert)df)t Bas

Dad) bes RRtteioaues ift begehbar unb bient als (Drientierungsftftrte fflr ben rfetmatrunblidjen

Unterricht. 3n ber Cängsridjtung eines jeben Stafroertes 3tet)t ein 4,5 m breiter Rttttelgang,

ber bei fd)ted)tem «Detter als Btanbelbafm für bie Sdjfiler bienen tonn. Durd) <Blasfd>eibe*

roänbe in ben Korriborctt aller Stotfroerfe roirb ber Bau in eine Knaben« unb eine BTäbdjen«

abteilung 3erlegt, mit |e einem gefonberten «Eingang im €rbgefd)og. Die beiben (Turnhallen

finb mit bem baoorliegenben Qauptgebaube burd) gebeerte Sange oerbunben; fte finb 22 m
lang, 12 m breit unb im mittel 6,50 m 1*0(6,. Auf beiben Seiten ber lurntjaUe finb, ootRonrmen

abgetrennt, bie ftbortanlagen angeorbnet, 3U benen bie errodr)nten Derbinöungsb.allen eben«

falls ben 3ugang oermitteln. 3m Souterrain, bas ein Cidjtgraben oon 8 m Brette umjierft,

befinben ftdj außer ben Sd^ulbienerrootinungen jroei Braufebäber unb 8 Referoeraume (für

bieKnabenarbeitsfd)uIe unb bie b
<
ausmtrtfd^ftiio>e1Tl&b^enfortbi(bungsf(f)uIe). 3n ben übrigen

(Befdjoffen finb oortfanben: fflr bieKnabenabtetlung: 19 K[aflen3tmmer, 1 3etd)enfaal, 2 Cerjr«

mitteljimmer, 1 Cerjre^immer, 1 (DberleljrcTjimmeT, lDiener3immer,2Kar3er; für bie Blätterten«

abteilung: 18 Klaffenjimmer, 3 3nbuftrieffile, 1 3eid)enfaal, 1 Cer/nntttetymmer, 1 CebjeTjimmer,

1 Ceb,rerinnen3tnrmer, 1 (Dberfetjrersimmer, 1 Dienerjimmer. ftbgefetfen oon ben beiben Diener«

toob,nungen roirb bas gan3e <5ebäube mit <Einfd)(ufj ber Korribore oermittetft (Basöfen beb^t.

Sämtliche K(affen3immer finb mit Rettig'fcf|en Bänfen ausgeftattet. Der oon einer boppelten

Baumreitje eingefftumte, fonft aber frei 3ugänglid)e Spiel« unb lurnplafc mtfet 4800 qm. Die

Baufoften belaufen fid) hn ga^en auf Bt 866200.

5ür bie (Erbauung eines neuen Sdjutyaufes in Itectarau (mit {Turnhalle, hn

Umfang 6er rjilbafäjule) in Oer Sophien« unb Katyarmenjtrafee bewilligte ber

Bfirgeraus|ä}ufc in feiner Sifcung 00m 20.5ebruar 1900 514000 ITt.. femer am
30. (Dftober 1900 für (Errichtung eines 30)eiten (Ermeiterungsbaus am Sdmlfyaus

im Stabttei! Oalbffof 371000 ITC. unb in ber gleiten Stfeung für einen (Er*

meiterungsbau am Käfertlwler Sdjulfyaus 246700 ITt. Die ftarfe 3unal)me ber

Beoölferung in ben Dororten machte biefe Sdjulfjausbauten erforberlid). 3m Bau

begriffen mar im Berichtsjahre bas Sefmtyaus im £htbenl)of»Stabtteil, für roclajcs

ber Bürgeraus|d)ufe am 18.3uli 1899 nadj längerer Debatte über bie piatjfrage

623000 ITC. bewilligte.

Den an ber erweiterten Dotfsfdjule in 3 tDod)ftiftunben erteilten fafultattoen frau3Öfifd)en

Unterridjt befugten im Sd)uljab.r 1899/1900 278 Knaben in 12 Kurfen unb 362 Blflbdjen tn

12 Kurfen, 3ufammen 640 (Teilnehmer in 24 Kurfen mit einer burd}fd)nittlid)en Störte oon

29—30 Sö>fllem. Blit Beginn bes Schuljahres 1899/1900 rourbe ber 3eid}enunterrid)t fflr

Knaben umgeftaltet. Cr roirb nicht mel}r in ber bisher üblichen Sorm bes (R^elunterriehts,
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fonbern als fog. rnaffennnrerrid)t erteilt, inbem aflen Sd)ü(ern öle gleite Aufgabe erteilt mirb.

Diefer Unterricht würbe $ad)jeid)enlehrern an Stelle ber bisher bamit betrauten Klaffenlebrer

übertragen. Der Arbeit»» ober r)anbferttgleitsunterrid)t für Knaben tonnte burd) bie (Eröffnung

6er fünf neuen tDertftdtien im K5«Sd)uthaus eine mefentlid)e (Ermeitcrung erfahren. (Es

mürben oon S teurem 322 Schüler in 20 Abteilungen unb 3roar in 12 Kurfen für Papp*

arbeiten, 7 Kurfen für Sdjnitjen unb 1 Kurs für fjobdbanfarbetten unterrichtet

Bei ber am 19.—21.1Kai 1899 ^ier tagenben VIII.<Dbcrrhrinifd)en tlurnlebreroerfammlung

beteiligte fid) bie Dolfsfdjule an ben turnertfdjen Porführungen burd) tlurnfptele, Schülerturnen

fotote turnerifdje Übungen ber Cebrer unb Cebrerinnen.

mit 5<trigfteHung ber neuen Sd)ulrdume im K5»Sd}utfjaus tonnte bie oon ben ftäbtifd}en

Kollegien befd)lo|fene Iteuorganifation ber Knaben« unb m&bd)en«5ortbilbungs«

fdjule in ber Altftabt in Kraft treten. Die aus ber <Etementarfd)ule entlaffenen Schüler mürben

bisher u>äf)renb ibrer 3a>eijät)rigen 5ortbilbungsfd>ulpfUd)t, obne 6erufsfd)eibung, nad) 3al)r«

gangen unb Dorfeimtnlffen unterrichtet, tlunmebr mürbe (Dftern 1899 bie 5ortbiIbungsfd)ule

im Sinne bes (Beleges in eine 5<«d)fd)ute umgemanbelt unb bie $d)üler nad) ben oon ibnen

gewählten Berufen unb jvar nad) folgenben oier Cehrplfinen in Unterrid)tstlaffcn 3ufammen«

gefaßt: Celjrplan für Kaufleute, für Qanbmerter, für bie nid)tge(ernten Berufe ($abrifarbeiter

unb (Eaglöljner) unb für (Beringbefäbtgte. Die Sd^fller mürben tn möd)enttid) breiftünbigem

Unterricht unb folgenben 20 Sa^Haffen (mit einer Durd)fd)nitts3ah( oon 30 Sd)ülern) unter»

richtet: 3 für (beringbef&higte, 3 für $abritarbeiter unb (Tagelöhner, II für fjanbmerler

(nämlid) 2für Bäder, Konbttoren unb ITtegger, 1 für Bledjner unb 3nftallateure, 1 für &ape3tere

unb Sdjneiber, 1 für ITlaurer unb (Dfenfeger, 1 für Schreiner, (bqpfer unb llündjer, 5 für Sd)Iof|er,

Sdjmiebe unb (Eifenbreher) unb 3 für Kaufleute, Bureauarbeiter unb Qdnbler.

Die ITtSbd)enfortbilbungsfd}u(e mürbe baburd) oöllig umgeftaltet, ba& an Stelle bes bisberigen

Unterrichts oon(Dftern 1899 ab ber r}ausbaltungsunterrid)t trat, meldjer fomh obligatorifd)es

Sdjulfad) mürbe, n>äf)renb er DOrtyer nur in ber VI II. Klaffe als fafultarioer Unterrid)tsgegen<

ftanb bebanbelt mürbe. Der Unterricht mirb in 5 Küchen erteilt mit prarttfrfjer Speife»3ubereitung,

Belehrung über bie 3nftanbhaltung ber Küd)e, ber tDob,n. unb Sd)tafftube ic, baneben mirb

bie allgemeine Ausbilbung im Cefen, Schreiben unb Rechnen geforbert. Die r)aushattungs|d)ule

3äf}ltc 615, am <fnbe bes Scb.uljab.res 631 mäbetjen, bie oon 5 eigens für biefen 5med ,aus«

gebilbeten Cebrerinnen in 26 Kurfen möd)entltd) je 4 Stunben (oormtrtags 8—12 Uhr) unter«

richtet mürben. Die grofje fo3iale Bebeutung biefes Unterrichts bebarf taum eines Qmmeifes,

ba er bauptfäd)ltd) ärmeren BeoötferungstTaffen 3U gute tommt, mo bas (Elternhaus nur feiten

in ber Cage ift, bie bausnnrtfdjaftltchen Kenntniffe im roünfd)ensmerten Umfang 3U oermitteln.

3l)rer Berufsftetlung nad) oerteilten fid) obige 631 Schülerinnen mie folgt: im elterlichen r}aufe

befäjaftigt 224, Dienftboten 58, Cabnerinnen 50, Caufmäbd)en 22, Sabrifarbeüerinnen 60,

Bureaugehilfinnen 24, IWh*rinnen 165, Büglerinnen 6, pugmadjerinnen 13, Kunftftiderinnen 5,

Batleteufen 3, Kinbergärtnerinnen 1. An bem aud) im tDtnterhalbfahr 1899/1900 eingerichteten

5(idturs nahmen 70 5ortbilbungsfd)ü(erinnen teil, bie oon 4 Cebrerinnen in 2 Abteilungen

unterrichtet mürben. Die Damen ber Abteilung V bes $rauenoereins befugten ben Slicffurs

regelmäßig. —

3m ITtär3 1899 gelangte eine ausführliche, gebrückte Denfjdjrtft öes Bettors

ber ftäbtifdjen Ootfsjd)ulen, Stabtfd)ulrat Dr. Siefinger an oen Stabtrat „3ur

Srage ber (Drganifation ber t>oIfs|d)ule" 3ur Ausgabe.

Digitized by Google



Der Derfoffer geht babei oon bem oud) an Dielen anbeten erweiterten üolfsfdjulen mit etnhett»

liebem Celjrplan beobachteten Btrfjftanb aus, bafj feit oielen 3ab
J
ren an 6er hiefigen erweiterten

Dolfsfcbule bei ben hohen Anforberungen bes Unterrid)tsplans gegenüber 6er 6urdifd}ntttlid)en

£eifrungsfäb,igfett 6er Sd)üler nur geringe Dro3entfäfee von Sdjülern bis ju ben obersten

Klaffen gelangen unb infolgebeflen beim Austritt aus nieberen Klaffen feinen Abfdjlufj in Uper

Ausbilbung erreicht haben. 3n ben3ab,ren 1877—87 habe mit Surfidlegung bes fd}ulpflid)tigen

Alters nabeju bie r)alfte ber Knaben bie b,iefige Dotrsfdntle oerlaffen, ot)ne bie 7. (3meitoberfte)

Klaffe befudjt 3n haben, •/« oller entlaffenen Knaben bitten bie 8. (oberfte) Klaffe nidjt er«

reicht, oon ben entlaffenen Rläbdjen fei nab^u 6ie Qalfte mä)t in ber 7. Klaffe gewefen, %
borten bie oberfte Klaffe nicht erreicht 3n ben3obren 1887—1897 babe ber Durdjfcbnltts.

Pro3entfa% ber ans ber 8. Klaffe entlaffenen Knaben 29,21 •/• betragen, 70,79 •/• 6. h- über

Vi ber entlaffenen Knaben b,Arten bemnad) bie oberfte Klaffe nidjt erreicht. Don blefen 70,79 •/•

feien aus ber 7. Klaffe entlaffen »orben 37,84 •/,, fomit hätten 32,95*/. b.h- V». fämtlidjer

Knaben bie Sdjule oerlaffen, ob,ne aud> nur bie jinettoberfte Klaffe erreicht 3a haben. Don ben

entlaffenen ITIäfech.en feien 78,77«/» b. h- nab^u */» ber (befamtbett nid)t in bie oberfte Klaffe

gelangt unb 36,32 •/<, b. h-über '/» nidjt einmal in bie 3weitoberfte Klaffe. Die Denffdjrift

fdjlägt ab wirtfames mittel, um auch bie f<hwäd)eren Sdjüler 30 einem Abfdjlufj ifjrer Aus.

bilbung 3U bringen, bie Ctnridjtung eines befonberen, ber £eiftungs fäljigfeit berfelben

pafeten Unterndjtsgangesoor: einer An3al)loon rjtlfsflaffen für bie fdjwäd}ftenSdjüler(6.h.i

f)aft fdjwadj begabte), unb einer S(f|ulabteilung mit einfadjem Cetjrplan für Sdjüler non fdjwädjerer

Begabung neben öerfjauptfd)u[abteilung mit erwritertem normal«Celjrplan für bie befähigteren

Sdjfiler. Diefe wichtige Sdjutfrage fanb emgebeube unb oielfettige Betjaublung in Cebrer«

ronferen3en, Öffentlichen Derfammlungen unb 3ab,lreichen 3eitnngsarttleln. Die Itotroenbiglett

einer Reorganifation stürbe anerfannt, unb bas £eb,rerfoIlegtum äußerte fid) batjtn, baf) man

fid) bierbei nidjt etwa mit einer tjerabfefeung ber bisberigen $orberungen bes Celjrplans

(namentlich im Rennen) unb einer Befeitigung bes halbtägigen fog. Kombmationsunterridjts

begnügen bürfe, fonbem baft es notwenbtg fei, für bie fdjroädjften unb fcbwadjen Schüler eine

befonbere Sürforge 3U treffen.

fjauptletjrer unb Stabtoerorbneter BT. Röbel oeröffentlidjte gegen bie Sidtnger'fdje Denffdjrift

eine Brodjflre «Sur 5ra9e 6er Organifation ber Dolfsfdjule in rfTanntjeim", worin er barauf

hinwies, bafc bie bort aufgehellten ungflnftigen pro3entua!en 3iffem an unb fflr fid) 3war

ridjtig feien, aber mit Rüdfidjt auf eine Reibe äujjerer Rtt&ftänbe fo feljr »etänbert un6 ein«

gefdjräntt u>er6en müßten, baf) fie als 3uoerIäffige fadjlidje (Brunblage für eine Sdjulorgani«

fation nidjt 3U betrachten feien. Der Derfaffer roenbet fid) fobann gegen bie Sicfinger'fctjen

Reformoorfdjläge unb ftellt 3um Schluß feine eigenen (Brunbfäfce für eine Schulreform auf.

3n einer Reihe oon Derfammlungen mürbe gleichfalls oon Rebnem oerfd)iebener Sraftionen

feftgefteHt, bafj bie Reorganifation im Sinne ber Sidinger'fdjen Denffdjrift be3Üglidj bes be»

abfidjtigten Utnfangs unb bes geplanten Oeges nidjt gut gereiften werben fönne.

Seitens bes Stabtrats würbe ber (Brofelj- (Dberfdjulrat ht Karlsruhe um eine gutadjtlidje

Äußerung Über bie Sidinger'fdjen Reformoorfdjläge erfud)t. Diefem drfudjen entfpradj bie

(Dberfdjulbebörbe hn April 1900. 3n bem betreffenben Sdjrrftftüd wirb auf bie unterridjrlidjen

rnifjftänbe an 6er rjiefigen Doltsfdjute, wie fie in ber befprodjenen Denffdjrift bes tjiefigen Staöt«

fdjulrats bargelegt werben, Be3ug genommen unb bie geltenb gemachten augerorbentlidjen

Sdjmierigteiten, bie ber Unterricht oon Kinbern oon ber oerfdjiebenartigften Cetftnngsför>igleit,

weld)e bie Dolfsfdbute aufnehmen unb behalten mu|, als ttjarfädjlicrj beftehenb 3ugegeben. Des
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weiteren ro erben bie 3ur flbftellung bet bisherigen tttifeftänbe gemad|ten Dorfdjläge als feljr

beachtenswert be3eicb.net 3ugleidj wirb — bis nettere (Erfahrungen oorliegen — angeraten,

von ben auf eine Befferung bes Unterrichts ab3telenben Reformen 3unAdjft fold)e in Angriff

3U nehmen, n>eld)e otme u>efentliä>e Anberung ber gegebenen «runblage geeignet ftnb, ben

fflhlbarften Übelftänben roirffam ju begegnen. Als fold)e nTafenatjmen merben namhaft ge-

mach,t: normale Starte ber Unterrichtsrlaflen, 310 ecfmäßigere (Beftattung bes I)ieftgen Spejiat*

lehrplanes im Anfdjlufe an biem flusfidjt genommene Reotfion bes babtyd)en normallehrptanes,

Wegfall bes mangelhaften Kombinationsunterridjts, femer yu (Ermöglichung einer inbioibu«

eiteren Beb^mblung ber fä>u>ächften unb fcb,n>achen Sdjüler— entfpredjenb bem früher erörterten

(brunbfatje, ba& am 3n>ecfmäfeigften ähnlich auffaffungsfähige Kinber 3U Unterrichtsgruppen

3U?ammengefafjt werben — (Einrichtung fogenannier fjüfsllaffen für tranfhaft fdfnjad) begabte

Kinber unb 3ufammenfaffung ber 3um Repetieren beftbitmten Sdjüler in befonberen tDieber-

2. mittelfdjulen

Die naäjfolgenben Mitteilungen über bie l)iefigcn ntittelfchulen be;iehen fid)

auf 6os Schuljahr September 1899 bis September 1900. Mannheim beflfot an

öffentlichen ITIUtelfdjulen ein (Bqmnafium, ein Realgnmnafium, eine (Dberreal*

fdjule unb eine r)öf)ere ITläbcfjenfdjule. Die Sd)üler3af)l berfetben betrug

im Schuljahr 1899/1900: (1898/1899:)

im (bnmnafium 529 (525)

im Realgnmnafuun 484 (475)

in 6er ©berrealf^ule 847 (828)

in ber cjöheren Iltäbdjenfdjule 422 (357)

3u|ammen 2282 (2185)

3m ganzen £anbe toaren in ben 62 babifetjen ITtittelfctjuIen (einfchlieftlich ber

fjöheren IUöbdjenfc^ulen) 16175 (15840) Sdjüler unb Schülerinnen.

Das ffiroftf). töqmnafium fiebelte, nachbem es am 28. Juli 1899 feinen legten

Sd}lufeatt im alten (Bmnnajiumsgebäube am Karl Philipps »piafo abgehalten

hatte, am 29. Juli in feierlicher IDeife ins neue r)eim am IDafjerturm über,

fln biejem (Tag fanb bie (Rnroeihung bes Iteubaues mit einem Rebeaft in ber

Cum« unb 5«!thaH«. einer $chüler«flufführung ber (Boethe'fchen „3phigenie" unb

einem Banfett im großen Saale bes Saalbaues ftart.

hierüber ift mtttlenDeite (ITTän 1901) eine oon ber Dhtettion herausgegebene Seftfdjrift er«

fd}ienen, toorin nach einem Überblicf über bie (befchtchte ber Anftalt bie Dorgefd}i<f)te unb <6e»

{cf}id>t< bes Tteubaus bargefteilt wirb, »eich« fid) auf einen Zeitraum oon mehr als 3dm 3>^ren

oerteilt. Als bie |d)on lange beftehenbe Un3ulänglid)fett ber Schulräume im ehemaligen 3efuiten»

codeg am Sd)lofjgarten immer greller 3a läge trat, mürbe oon ben Centralbehörben in Karls«

ruhe ein (Bpmnafiumsneubau befdfloffen. Bereits 1892 rourbe oon ber Stabtgemeinbe ein Bau«

pla% enoorben unb 3roar in beoo^ugter Cage in b«r 5ftlid)en Stabtenoeiterung 3um Breite
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oon VL 35 für ben Quabratmeter, 3ufammen 5963 qm fflt Itt. 208705. Aufcer biefem Betrag

bewilligten bie Canbftänbe in brei Raten ITt. 650000 für bie Baufoften «nb BT. 30000 fit bie

innere «nridjtung. DerBau begann hnBtai 1 896 unb mürbe feitRooember 1896©ouRegierung*«

baumetfter £ang geleitet, ber aud) nad) feiner (Ernennung yim Besrrfsbauinfpeftor fat Brudjfal

(TTCai 1897) bie Oberleitung beibehielt, mäljrenb flrd)ite(t (ßeorg 3afm bie Ceirung bes Bau*

büreaus fibemaf)m. Ber fjauptbau mit ber (Turnhalle (am hn t}erbft 1897 unter Bad), bie innere

(Einrichtung nabm bie beiben folgenben 3<»b" in flnfprud).

Bie ermahnte Seftfdjrift enthält aud) eine genaue Baubefd)reibung oon Besirfebautnfyertor

£ang mit 3arjlreid]en flbbiloungen. Bie f)auptfront bes fjauptgebäubes liegt gegen bie Roon*

ftrafte, bie Sübmeftfront mit ber (Turnhalle nad) ber lTToltfeftrafie 3U unb ber neuerbauten

(atho(rfd)en Qetltggeiftfirdje gegenüber, ber geräumige Spieftfof unb bie als befonberes (bebäube

errichtete Bireftorsmohnung ftofjen an bie 5Tiebrid)*Karlfira|e. Ber rjauptbau enthält in 3 toe»

{(tfoffen unb einem Kellergefdjof} auger einer geräumigen (Eingangshalle unb einem luftigen

treppen b,aus mit breiten Xorriboren bie folgenben (Beiaffe:

a) im KeIlergefd)of}: 3 Simmer für r)anbfertig(eitsunterrid)t; eine obllig com Bau getrennte

fjeijeTsmobnung, befterjenb aus 3 3immem mit Kfldje unb befonberem «ingang oon aufeen;

einen Keffelraum unb 7 DorTOtsröume.

b) hn iErbgefdjofe reä)ts oom (Eingang: 3unää)ft ber fjalle ein Biener3hnmer; bas Dientoimmer

bes Bireftors, ein Bor« unb Spredtfimmcr, ein £eb,reT3immer unb ein Konferen33immer, ein

3immer für ben Bibliothefar unb 2 Bibliotherffile, baoon einer im Berbinbungsbau gegen bie

ttumljalle bin. Cinfs oom (Eingang: 5 Klaffenshnmer unb ber vefangfaal.

c) im erften <Dbergefd)o&: 6KIaffen3immer; ben Brüfungsfaat; f)örfaal, 2 flrbeits3irnmer unb

Sammlungsraum für ben pijTjfif- unb (Tbemieuntcrrid)t; ein Heines Simmer für bie Sd)üler«

bibIiotb.ef; Karger rtebft Dorraum.

d) im 3roeiten ffibergefdjof) : 7 Klaffen3immer; 1 3eid)enfaal, 1 Simmer für 3eid)enutenftlien ic;

rjörfaal für Raturgefd)id}te nebft 3immer für ben £eb,rer unb naturgefdjidjtlidje Sammlung.

Bie (Turnhalle btent 3ugleiä) als $«frfaal unb Aula.

Da fidj ber flrdjiteft bei ber dufteren flusfd)mfldung bes neuen (bebäubes, bejonbers aud)

ber 5a?aben Ieiber eine burä) bie bafflr ausgeroorfenen mittel bebingte 3urfidb,aliung auf-

erlegen mufote, fo burfte er es mit befonberer 5"ube begrüben, bog eine Rn3al)l früb,erer

Sdjüler ber Rnftalt in ber fdjönen Abfid)t, ib,reflnt)änglid}feit an bie £ehrmeifterin ihrer3ugenb«

fahre bauernb 3U benötigen, fo anfehnliä)e mittel (nab^um. 18000) 3ufammenbraä)te, bafe

bas (Bebäube einen erfreulichen inneren Sä)mud erbalten (onnte. Schon fuq nad> ber (Ehu

roeibung bes fjaufes (onnte aus biefen mittein in ber Borrjalle eine <Er3tafeI angebradjt roerben,

roeldje bie Ramer. ber brei3ebn früheren Sdjüler bes (bnmnafiums enthält, bie 1870/71 ben

f)elbentob für's Baterlanb geftorben finb. 3n ber gleiten Qafle roerben auf ben jmet oor«

fpringenben tTrcppenmangcn 3»ei Bron3eftatuen Rufftedung finben, mü beren r)erfteilung

auf (brunb oon etngereidjten S(i33en Bilbt)auer (Thrift. (Etfäffer in Karlsruhe betraut toorben

ift. Cr roirb 305 ei überlebensgroße Stanbbilber fdjaffen; einen 3üngling in nadjbenflidjer

Haltung an eine gried)ifd)e Fjermenfäule gelehnt, ab Bertreter rDtffcnfdjaftltdjen Strebens,

unb einen sum Kampfe fdjreitenben jugenb(id>en Krieger als Sinnbilb ber Baterlanbsliebe.

Serner mürben aus ben genannten mittein brei (oftbare (blasgemälbe nad) ben (Entroürfen

bes Brof. Otto (Edmann in Berlin für bie großen ttreppenrjausfenfter rjergeftelTt (ht ber Kunft«

anftalt oon Georg Cngel in Berlin). Biefelben mürben im Srübjabj 1901 eingefe^t Sie fteden

brei oon ftittftertem Blattmert umrabmte £anbfd)aften bar: Unb bie flfropolts oon fltljen,
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red)ts bas römifd)e Kapttol und in 6er Blüte eine Burg mit Dorf im oeulfdjen Bttttelgebirge.

Ausgeführt finb fie in Oer farbenprächtigen mobernen tedmit 6er ©palescentoerglafung un6

fflnnen als b,en>orragenbe Kunftroerte bejetdjnei werben.

Don Deränberungen im Ccfjrförper bes (Bqmnafiums fei erroäfmt, bafj profeffor

£ubn>ig ntattjq nad) 18 jähriger erfolgreicher £el>rtrjätigfeit an f)iefiger Anftalt

unb oerbienftDolIer oielfeitiger aufteramtlicrjer IDirffamfeit hn September 1899

3um Direftor bes Konftanjer (Brjmnafiums beförbert mürbe. Direftor fjaug, 6er

langjährige, oerbiente £eiter bes bjefigen ffirmmafiums, mürbe im fluguft 1900

3um (beb,, fjofrat ernannt.

Der Cei)rtörper umfa$tc 21 etatmäßige £et)rer (barunter 17 Drofefforen), 7 nid)tetatmfifiige

£ebjrer, 8 Ijilf$• unb rtebenleljrer. Be3üglid) ber Sd)uIer3ab,I ftanb bas rjtefige ftnmnafium unter

ben 14 babifdjen (bqmnafien an britter Stelle, unb 3ioar bunter 5r*iöurg m '* 734 unb Karls«

rufje mit 635 Sd)ü(ern. Die 529 Sd]üler oerteilten fidj fotgenbermafcen nad) ber Konfeffion:

eoangelifd)e 279, talb.oIifd)e 154, alrtatb.olifd)e 8, ifraeltttfdje 85, fonftige 3.

3n mannbeim felbft bejro. ben Dororten roofmten bie (Eltern oon 448 Sdjülera, ausroärts (in

Baöen) bie (Eltern oon 35, außerhalb Babens bie Cltern uon 46 Sdjülem. Sämtlirfj« Klaffen

3erfaIIen in je 2 Parallelabteilungen, fo bafj bie Sdjule 9 X 2= 18 Klaffen umfaßt, oon benen

bie ftarffte eine Serta mit 45, unb bie fd)n>ä elften eine (Dberfefunba unb eine Unterprima mit

je 19 Sdjülern roaren.

Dem Realgqmnajium brachte bas Sdmljarjr 1899/1900 burd) 3at)lreid)e

<Ertranfungcn,Derfefcungen ufm. oon £erjrern grofeeSdjtDiertgtetten. Arn 27-UTär3

oerior bie flnftalt ben Senior ibjes Teurer«Kollegiums Profeflor flbolf Riäjter

bura) ben tob. (Steife S.59.)

Der Lerjrtorper umfaßte lo etatmäßige j.et)rer (oarunter n ürojeuorenj, Ii ntajtetarmantqe

Celjrer, 9 fjtlfs«unb nebcnlef)rer. Don ben 3aei babtfd|en Realgnmnafien ftanb bie Karlsruher

Anftalt mit einer Sd)üIer3ab,I oon 623 an erfter Stelle, bie Tnannfjeimer flnftalt mit 484 an

3roetter Stelle. Diefe 484 Sdjüler oerteilten ftd) nad) ber Konfeffion rote folgt: eoangelifdje 280,

fatrjoüftfje 156, altfatljoltfrfje 8, ifraelitifcrie 35, fonftige 5.

3n ntannhetm felbft 0*310. ben Dororten trob,nten bie (Eltern oon 332 Sdjülem, ausroärts

(Baöen) 60, aufeerrjalb Babens 54. Don ben 9 Klaffen roaren bie 6 unteren in je 2 Parallel*

abteilungen getrennt, fo baß bie Sdjule im gan$en 15 Klaffen umfaßte. Die ftfirffte 5requen3

toiefen bie (Quinten mit je 41, bie geringfte bie Unterprima mit 21 Sdjülern auf.

Arn 20. April 1900 befdjloß ber Stabtrat, fid> ber Petition bes Stabtrats Karlsruhe an bie

CBrofeh,. Regierung an3ufd)Iie&en, roeldje bie 3ulaffung ber Realgnmnafialabiturienten 3um

mebijinifdien Stubium unter BJegfall beT €rgän3ungsprüfung anregt.

flud) für bie ©berrealfdjule braute bas Sd)uljab,r 1899/1900 eine ungerodb,n>

Itd)e ITTenge oon Deranberungen bes £erjrtörpers mit. IDentge IDodjen naa^

Beginn bes UnteTrid)ts, am 27. September 1 899 erlag Direftor Karl flbolf Conrabi,

ber biefe flnftalt über 103ab.re geleitet tfatte, feinem mit (bebulb getragenen

£eiben im 63. £ebensja!jre. Sein Itadrfolger mürbe Dr. Hermann Rofe, bisher
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profejfor an 6er <Dberrealfd)ule in $reiburg, ber am 15. Ittar3 1900 feinen fjiefigen

Dienft antrat.

Der Cetyrlörper umfaßte 20 etatmäßige Celjrer (barunter 14 profefforen), 14 mdftetatmäfjige

Celjm, 7 lieben» unb Hilfslehrer. Don ben 7 babifdjen <Dberrealfd)iilen fjatte bie h«fa« mit

847 Sudlern bie ftärlfte Sd>üler3ab,l, es folgte Sreiburg mit 667 unö Karlsruh« mit 528 Schülern.

Der Konfeffion nad) oerteilten fid) bie Sattler mie folgt: eoangelifd)e 471, fatfplifdp 239, alt«

fatholifdje 7, ifraeltttfdje 115, fonftige 15.

3n Mannheim felbft mohnten bie (Eltern oon 739 Sdjülern, auswärts (Boben) 59, au&erhatb

Babens 49. Die flnftalt umfa&te 24 Klaffen, nimlid) Serta bis Untertertia in je 4, Obertertia

in 2, Unterfefunöa in 3 Parallelabteilungen gefdjieben. Die ftärffte 5t<duen3 miefen bie vier

Serten mit 46 bejm. 47 Sdjülern auf, bie geringfte bie brei (Dberflaffen: (Dberfefunba, Unter»

nnb Oberprima mit 26, 16 unb 11 Sdjülern. Die beiben (enteren fhtb erft mit Deginn bes

Sdjuljabrs 1896/97 an bie flnftalt angeglicbert morben. 3n ben 6 unteren Klaffen (Serta bis

Unterfefunöa) roaren 1899/1900 genau 15mal fo Diel Sdjüler als in ben brei (Dberflaffen: 795

gegen 53, bie brei (Dberflaffen umfaßten nur 6,2 */o 6er (befamtfd)üler3ah
i
l. 3m 3<*br* 1898

gingen 14, 1899 18 flbfoloenten ber Unterfetunba nad) (Dberfefunba Aber.

Über bie Begebungen 6er ftäötifdjcn Derroaltung, eine Reform*ReaImittel«

fd)ule nad) Altonaer Snjtem (mit breijährigem gemeinfamem Unterbau unö

bann etntretenber Gabelung in eine Realgrmtnafial- unb eine Realabteilung) $u

begriinöcn, toirö öie Ttädjftjäfjrigc (Efyronif berichten.

Die t)öt)ere irräbdjenjdjule, roeldje im r)erbft 1898 oon ber Stabtgemeinöe

übernommen mürbe, umfafot mit <Ein|d)lufe ber breiflaffigen Dorfdmte einen 3eb.n«

iäbrigen £eb,rgang. Seit September 1 899 roar (5clegentjeit 3um latehri|<ben Unter-

ridjt für freiwillige tCeUne^merinnen gegeben.

Der Cebrlörper umfaßte 14 etatmäßige Cebjer unb Celjrerlnnen (barunter 3 Profefforen, 6 Real«

leerer unb 5 Fjauptlefyrerinnen) 4 nid)tetatmä|jige unö 8 ITeben«Cel}rer. Bei 6em ftetigen fln«

a>ad)fen ber Sdjülerinnenjab,! mürbe für (Einrichtung einiger parallelflaffen ein Anbau am
irUbd)enfd>ulgeb&ube D 7, 22 mit 6 neuen Sdjul3immern nötig, ber tm f)erbft 1900 fertig,

geftellt mar. Die 3ab,t ber Sdjülerinneu ift oon 357 auf 422 b. h- um 18,2 •/» geftiegen. Qieroon

maren: eoangelifcf) 185, tatbolifcf) 43, altfatfjolifd) 8, ifraelitifd) 183, fonfHge 3.

3n lTlannt)eim mohnten bie (Eltern oon 403 Sdjülertnnen, ausmärt* (Baben) 16, außerhalb

Babens 3. Die f)*d)fte 5reauen3 batte bie III. Klaffe (40), bie geringfte bie I. (oberfte) (Klaffe.

Arn 6. 3uli 1900 befdjlofc ber Stabtrat beim <Dberfä)ulrat unb beim Bürgerausfcbutj bie Aus.

geftaltung ber b^^eren ITTäbdjenfdjule in eine l)öb,ere ajeiblid}e Celjranftalt mit bem ooll«

ftänbigen Celjrplan ber (Dberrealfdjulen ju beantragen, fln biefer flnftalt foden wie an ber

(Dberrealfdjule bie prwaten Catemturfe beibehalten »erben. Die flusbUbung ber mäbdjen in

ben (ftnmnafialfääjern wirb vom näcbjten 3<»b" an baburdj ermöglicht, bog THäbthen hn

(bnranafium als Schülerinnen 3uge(affen werben. 3m Berichtsjahre mürben auf Anregung bes

Dereins „Srauenbilbung— 5ra*enftttbtum" (Bomnafialfurfe abgehalten, beten erfte Klaffe von

16 unb beren 3meitc im fjerbft 1900 errichtete Klaffe oon 9 Schülerinnen befudjt mürbe.

3m <5roMer3ogliä}en 3n(titut mürben (Djtern 1899 SortbUbungsturfe ««•

geführt, umfaffenb Kunft-, Kultur, unb £itteraturgefäia>te, naturroif|enfa]afteii.

182 X3^040^0XD>0>O^OXD^^X!)JOiOXD>OXD^O^O>0>0^0-SO-^0^0

igitized by Google



Seit 1 899 wirb fafultatioer Turnunterricht unb obligatorifd)er flnftan&sunterrid|t

(1 Stunbe wöchentlich) erteilt. 3n ben Derwaltungsrat würben 1899 auf 63ah«
wieber gewählt (fch.Kommeqienrat £abenburg unb Geh- r)ofrat r)aug. profeffor

TTTattjr) fdjieb wegen Derfefcung nach Konftanj aus bem £ef)rtörper aus, neu in

benfelben traten bie Profejjoren rjeraog unb Sä)mible ein.

5reqnen3 bes 3nftituts 1900 (1899): (JanjpcnfionärTnnen 19 (20), Qatbpenfiondrinnen 13 (14).

Hm 25. fluguft 1900 ftarb nad) fdjtoerem Ceiben im fjeibelberger Dtafont|fenb
>
au$ 5tLAnna

Sammct, bie oerbienfroolle Dorftef)erin bes3nftiruts feit 1877, fettbem bas 3nfrttnt m ftäbttfdje

Dertoaltung übergegangen ift. Bei XDieberbeginn bes Unterridjts am 15. September 1900

fanb in bantbarer Erinnerung an bie Derftorbene eine tleine Q>ebAdjrnisfeier ftatt, an weldjer

bie £eb,rerinnen, Me3ögltnge unb bie jämtlidjen fjausgenoffen Seil nahmen. Die flusfdjmütfung

bes blauen Saales erfolgte nad) flnorbnung ber b,of)en proteftorin, ber Stau Cbrofeb.enogin,

weldje b,ier3U eine prad)tooHe Blumenfpenbe fanbte. Der Dorftyenbe bes Derroaltungsrats,

<Derj. Kommer3ienrat Cdfytrb, 90b ein fu^es Cebensbilb ber Derftorbenen unb eine Dar*

ftellung ber Bebeutung Ujrer 24jäf)rigen Berufstb,ätigfett im 4Ero|b,er3ogüd)en 3nfrttut Bei

bem großen Derlufte, ber bie flnftaü betroffen, fei es für alle Beteiligten boppette Pflid)t,

alles etn3ufe|en für bie Cb.re ber altebnoflrbigen Cr3ieb.ungsanftaIL (Dgl. aud) S. 59).

3. 5«o^Wulen unb berufliche 5ortbt(bung

Die f^iefige 3ngenieurj<hule (|tabti|d) fuboerttionirte Schule für TTTafd)inenbau,

(Hettrotechnif, Qüttentunbe unb technijche Chemie) ift hervorgegangen aus ber

1895 gegrünbeten 3ngemeurfd)ule in 3wetbrücten, meldte im (Dftober 1898 nad}

Mannheim oerlegt würbe. ITlit Beginn bes tDinterjemejters 1899/1900 würbe

ein umgeftalteter £ehrplan eingeführt, wonach an Stelle ber bisher getrennten

5ad>|cr}ulen (3ngenieur« unb (Cedmiferjchulc) ein einheitlicher 3ngenieurfurfus

trat, bejfen Durchführung fid) auf 2V« 3ah« erjtredt. Diefer 3ngenieurfur|us

umfaßt eine Unter« unb eine (Dberftufe. Das penfum ber Unterftufe erftreett fid)

auf 1 V«, bas ber (Dberftufe auf 1 3<*hr- Die (Dberftufe gliebert [ich in 3 $aty
abteilungen: a) für ITtafdjinenbau, b) für (Eleftrotedmif unb c) für r)üttenfunbe

unb tedmifdje (H)emie. Des weiteren würbe an ber 3ngenieurfä)ule eine 2flafjigc

Dorfd)ule eingerichtet 3ur Aufnahme joldjer Schüler, welche bie für ben (Eintritt

in bie Jngcnicurjdjulc erforderlichen Dorfenntnijfc noch nicht befifcen. Diejenigen

Bejudjcr ber3ngenieurfchule, welche mitbem Äb|d}lufeihresStubiumsbie3ngenieur«

Prüfung ablegen wollen, höben nad) bem Befud) ber Unterjtufe eine üorprüfung,

nach öcm Be|ud} ber (Dberftufe eine fjauptprüfung abjulegen.

3m TOinterfemefter 1899/1900 roar bie Sd)ule oon 127, im Sommerfemefter 1900 oon 130

Schülern befudjt. Die Dorbübung ber Sdjüler wies mefentlidje Untertriebe auf, je nad>bem

biefelben bireft ber 3ngenieurfd|ule ober 3unfid)ft ber Dorfdjule 3ugefüb,rt tourben. $tix bas

Sommerfemefter 1900 liegen folgenbe ftatiftifd>e Honten oor.
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Di« Dorbilbnng mürbe erworben:

bei 17 Sdjtilern auf einem (bnmnaftum

, 4 . , PrognBina|mm

„ 7 . » einer (Dberrealfd)ule

. 40 . „ Realfdjnle

• 28 „ (beinerbefdjule

€s waren ans ItTönnljetm 15, ans Baben (olme tftannbrim) 24, ans ber Pfarj 41, ans bem

fibrigen Dentfd)(anb 42, aus bem Auslanb 8, jufammen 130 Sdjfiler. Das Alter bei Sdjüler

bifferierte 3arifd)en 15 unb 37 3*b,ren, bodj ftanb ber gröfjte ([eil (95) im Alter oon 17—21

3abjen. Dem Religionsbetenntnis nad) maren 72 Sdjfller eoangeKfd}, 51 fattplifd), 3 ifraelitifd},

II lCTiliQTlUCTI t 1 TTrircllü tu».

Der Ccfrrfbrper beftanb einfd)(ieftIUb. bes Dixeftors p. IDtrrfad ans 10 Derfonen. Bei bat

E>auptprüfungen Dom 12.—29. Utar) nnb 13.—28. September beftanben alle Kanbibaten,

jetoeils 8 (unb jnmr 12 tat Blafd|inenbau nnb 4 tn Ceftrotedjmf). Bemerft fei nod), bafj in ber

am 10. April 1900 unter Dorfifc bes ©berbürgermeiftm Bed ftattgebabten Stfcung ber Kreis«

oerfamrnlnng DTannb^hn auf Befürwortung bnrdj ben Dorft%enben bie <ben>fib.rnng oon Kreis*

SHpenbien an bebflrftige Befadjet ber Ingenieur- nnb ber tDerfmeifterfdjuIe (fieffe unten) in

flusfidjt genommen würbe.

An öle bjefige <5eroerbefd)ule mit iprem gegenüber ben tanbesoorfdjriften

bebeutenb enoeiterten £ef)rplan amrbe hn September 1897 eine IV. 3arjresflaffe

für tTTedjanifer angegliebert unb im llooember 1898 als befonbere Abteilung

eine Dorbilbungsfdjuie für U)ertfüf)rer unb Monteure mit jefynmonat«

Iidjem (Eagesunterricf|t gefcfyaffen (mit ber in 5ran^furt a. III. beftefyenben bie

erfte berartige Sdjulc im Reid)). Da bei ber (Eröffnung biefer tDerffürjrer« unb

ntonteurfcfjule eine jiemlidp fln3af)l junger £eute surfiefgetsiefen roerben mußten,

weil fie ben Aufrabmebebingungen nidji ju entfpredpn Dermocrjten, »urben biefe

bahnt abgeänbert, bafj $ur Aufnahme bie 3urü<flegung bes 18. ftatt bes 20.

£ebensjab.res unb jtatt öjärjriger nur jährige IDerlftättenprar/is aufjer ber Ab*

foltrierung ber (ben>erbefd}ule bejro. bem Itaä^meis gleichwertiger Üorfenntnifle

oerlangt roirb.

Der Befnd) ber tDertfubjer. unb ntonteurfd)uIe betrug im Sdjuljaljr 1899/1900 14 Sdftler im

Durdtydmittsalter oon 20V, 3ab,ren. Der Unterrid>t mürbe oon einem 3ngcnieur unb einem

Gewerbelehrer erteilt.

Die Srequetg ber 6ewerbefd)ttle mar jn Anfang bes Sd}uljab.r« April 1899— April 1900:

1. Klaffe in 9 Abteilungen (b. Ij. nad) Berufen gebilbeten paraOelflaffen) 284 Sdjüler, 2. Klaffe

in 12 Abteilungen 347Sd)nler, 3. Klaffe in 10 Abteilungen 240 Sdjüler, 4. Klaffe 17 Sdjtler.

Semer Dottsfdjüler 85, (B&fte 36, Gehilfen 119, Siguren* unb Attjeidjner 42, IDerffüfjrer»

fd|ulel4, 3ufammen 1184; im Doriab,r 955, alfo meb,r 129. Das neue Stbnqaljr im April 1900

mürbe eröffnet mit 1358 Sdjttlem.
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Der florte SA,üler3uu>a<bs bat bie Unjulänglidjteit 6er ic^igcn, feit 1893 benufcten Sibulräume

in N 6 jux $o\$t gtfjabt, eine anberroeitige Unterbringung erfdjien 6esb,alb unabweisbar.

Bereits oot einigen 3al)ren tankte bas Projeft eines <&emerbef<r|ul<lTeubaaes auf, bas nun«

mebjc ferner balbigen Dtrwirtlicbung enigegenfieb.t Der Unterricht erbielt eine wertvolle Be>

reidjerung 6urd> bie (Einführung ein« befonbtreu Stunbe für Dolfswirtfdjaftslerjre in 6er

III. Klaffe, 3m (Dttober 1898 rourben bcfonbere Kurfe für Siguren- un6 Arrjeidmen eröffnet

(wöttjentfUb. 2 mal 2 Stunben), biefelben wur6en oon bem im 3arjre 1900 oerftorbenen Kunft«

maier $eljr (ogl. S. 60) geleitet, weld>er norrjer 3wei3abre b.in6ur<b. einen Prioarturs im Alt»

3ei(f>en für «SebUfeu unb nteifter im Iltobcnterfaal 6er <Bewerbe|d}uIe abgeholten borte.

Die im Dejember 1891 eröffnete ftäbtiföe $d)ifferfä)ule ift eine 5ad)fd)ule

jur Ausbildung für Angehörige bes Sdjifferftanbs, beren Unterricht m bie Seit

ber (EinfteHung ber $d)iffaf)rt (Mitte Dezember bis UTctte Sebruar) fällt.

Befonbere Aufmerffamfeit würbe tjier in ben legten 3aljren bent faufmännifd)en

Bilbungsioefen suteiL 3m Dejember 1899 nmrbe eine an ben Stabtrat ge*

richtete Dentförift oon ©berbürgermeifter Betf im Drucf oeröffentlidjt, meldte ben

Cttel: Die Reform bes faufmännifd)en BübungstDejens füfyri unb auf 196 Seiten

bte dnttoidlung unb ben fjeutigen Stanb ber allgemeinen unb faufmännifdjen

Bilbungsanftalten, fobaim hu befonbem bas faufmännifdje Bilbungsioefen mit

eingebenden Dorfcfjlägen für bie Reorganifation besfelben berjanbelt. Die Dor«

[d)Iäge bes Derfajfers gipfeln in ber Schaffung eines umfaffenben laufmännifdjen

Unterrtd)tsfi)[(ems
f
beftefpnb

l-Sttf oie männlid)e 3»genb:

a. in bet €rridjtung einer t)anbelsfortbilbungsfd)u(e mit Sdjuljwang in 3 Jarjres»

turfen unb einem Dorfurfe;

b. einer r)anbelsfd)ule, umfaffenb 3 Parallelrurfe ber Untertertia bis Unterfefunba ber

Reformwille mit bem Abfd)lu|fe 6er Befähigung fflr ben etnjährig'fTeiwilligen Dienft;

c einer Ijoheren r)an6elsfdjule, oorerft in einem einjährigen Kurfe für bie mbtbeftens

mit bem CiniQb,rig<5reiroUIigen'3eugnis ausgeflutteten Spulet ober Abfotoenten einer

mitte(fo>uIe unb im fpäieren Ausbau in ben parallelflaffen ber ©berfefunba bis Ober«

prima ber Reformfm,ule mit bem Ctb^iele einer mit ber Abfobierung ber Gomnaflen

unb <DberreaIfd)uIen »öUig gleichwertigen BUbung.

2.5üt bie weibliche 3ugenb:

a. m ber Grünbung einer QanbelsfortbtIbungsfa,uIe in 2 Kurfen unb ynac mit Schul«

jmang im erften unb freiwilligem Befud) im zweiten Jabresrurfe;

b. einer Qanbelsf d)ule in 3 3ab,resfurfen mit ganztägigem Unterricht unb einem ber unter

I b genannten Qanbelsfdjule ungefähr entfprechenben Cehniele.

3. Regelmäßige Dortragscqften unb beten eoentuell« fp&tere Ausgeftaltung 3U einer

t>anbelsb,oo>f<rjuIe.

Bie ehtgehenben Darlegungen ber Denrfd)rift fommen ju folgenbem Schlu&ergebids:

„Sofern 6ie üorftyäge 6es Derfaffers 3ur oölligen Ueugeftalrung 6es r)an6elsunterrid)ts unferer

Sta6t 6urdb. tfmehtung 6er oerfchiebenen Arten oon fjanbelsfdjulen Annahme fbtben, würbe
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bies reidjgeglieberte Untcrridjtsfijjtcm burd) bie Sd)u[einricf|tung fetner einigen anberen Stabt

Deutfdjlanbs Übertroffen nerben— untet bet a(!erbtngs unerläßlid)en Dorausfetjung, baf) es

emerfeits gelingt, mit rüstigen £eb.rern bie neugegtflnbeten Sadjfdjulen 3U befeften unb bog

anbererfeits bie «n»ob,neTfd>aft ber umfaffenben neuorganifatton aud) ooltes Dertrauen burd)

gntfenbung i^ret Söfjne unb löstet in bie r)anbelsfd)ulen entgegenbringt Das Programm

ber Stabtgemeinbe in ber Sroge ber Unterridjtsreform würbe fid) für bie nöd)fte 3ufunft nie

folgt geftalten:

1. Crlaffung eines ©rtsftatuts gemäß § 120 (50)., burd) meld)es atte biefigen r)anblungsgeb.ilfen

unb Cebjlinge bis 3um 18.Cebens|ab,r 3mangs»eife jum Befuge ber neu ju grünbenben

r)anbeIsfortbiIbungsfd)u[e angebalten »erben.

Der Cntamrf bes ©rtsftatuts roäre 3unöd)ft ber fjanbelstammer unb bem Kaufmännifdjen

Deretn 3ur Äußerung mit3uteilen, fobann (brofft- Rlinifterium bes 3nnern behufs allenfanftger

Beanftanbungen ooqutegen unb fdjließlid) bem Bürgerausfdfuß 3ur Befdflußfaffung 3U unter*

oreiten.

2. <Errid)tung ber f)anbelsfortbübungsfd)ule famt Dorfurs, (Eintritt in bie Derbanblungen wegen

Überrocifung berfclben an ben Kaufmännifdjen Derein;

3. Derbanblungen mit (broßb.. ©berfdjulrat wegen <Errid)tung ber rjanbelsfdjulabteitungen an

einem Reformgqmnafium, eventuell an ber ©berrealfdjule;

4. Umroanblung bes Realgrjmnafiums in ein Reformgnmnaftum;

5. £rrid)tung einer meib(id)en r}anbetsfd)ule an ber Rtäbd)enbürgerfd)ute;

6. drridjtung von 5ad)ftaffen an berntübd)enfortbi(bungsfd)uIe für weiblidje ^anbelsangefteKte;

7. fltitwtrfung bei ber gcmeinfam mit ber Jjanbelstammer, bem Kaufmönmfd)en Derein unb

ber ITtannb.eimer Börfe an3uftrebenben (Einridjtung von regelmäßigen banbelswiffenfd)aft«

Iidjen Dortrögen in fr)ftematijd)em 3ufammenf|ange wöbrenb eines {eben D)interbalbjabtes

burd) geeignete Perfönlidjfeiten, oor allem burd) Fjocbjdjulprofefforen 6er Unioerfität Fjeibel«

berg, beren Beteiligung anläßlid) ber Derbanblungen bei Übertragung ber Drofeffur feitens

ber Staatsregierung 3U fiäjetn wöre;

8. ailmabnaje Ausgeftattung biefer DortragscotTen 3ur f)anbeIsbod)fd)ute.

3n ber lages» unb 5ad)preffe fanb bie Denffdfrift eingebenbe Befpredjung. Sie mürbe als ein

tDttf)tiger Ittarfftein ber t)anbe[sfd)ulberoegung be3eid)net Die 5rfln 'furter 3eitung begrüßte

fie mit folgenben IDorten: „Die allentbalben ftarfe Bemegung 3ur fjebung unb Dertiefung bes

taufmönnifd)en Bilbungswefens bat, wie man weiß, aud) bie Stabt ntannbeim oor tur3em

ba3u oeranlagt, an bie (brünbung einer Ijanbelslebranltatt in großem Stil beran3Utreten. Die

ferjr wobl gelungene tbeorettfdje Dorbereitung ber geplanten ©rganifation liegt feit einigen

Sagen oor in einer 00m ©berbürgertneifter ber Stabt ntannbeim berausgegebenen Denffcrjrift

Aber bie Reform bes taufmönnifd)en Bilbungswefens. Auf (brunb eines umfaffenben (Erfabrungs*

materials gefd)rieben, fesjt fid) biefe Denffd>rift aud) mit ben 3ur 3eit berrfdjenben tbeoretifd)en

ftnfdjauungen über bas faufmännifdje Bilbungswefen in grünblidfer unb Iid)tooHer TOeife

auseinanber unb giebt fotoobl ein febr beadjtenswertes Bilb ber (br&nbe, bie für eine befonbere

faufmännifdje SdjiUbtlbung fpredjen, wie aud) eine mertoolle Darfteüung ber totalen Derbdlt«

niffe, burd) bie gerabe in ntannbeim bie (Drganifation einer umfaffenben r)anbcUlebranftaIt

bebingt fein mufc. (Es ift aufs bringenbfte 311 nmnjdjen, baß bie irtannb,«imer Denffdfrift in

ben beteiligten Kreifen aud) außerhalb oon Baben bie größte Derbrehung finben möge, ftudj

was über bie Derböltniffe ber r)anbelsfd)u[e 3U ben neueren Beftrebungen auf bem (bebtete ber
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Unterridjtsreform in berDenffdjrifi gefogt xx>\xb, oerbient alle Beatfjtung. UHrwünfdjen bem tfjco»

retifd) fo tDof)Ibegrünbeten TTTannhetmer plan ein red|t frör|lid)es (Bebeir/en bei feiner balbigen

Ausführung. "—3n 6er Siaörralsfifeung oom 25. IHai 1900 berichtete Stabtrat f)irfd)boru, weld>er

als Dertreter 6er Siabtgemeinbe 6er in tDeimar abgehaltenen Sifcung bes geföfiftsfübrenben

flusfcfjuffes besDeutfdjen Uerbanbes für faufmänmfdjes Unterrid)tsn>efen anrDotjnte, über ben

Derlauf 6er Beratungen. 3n$be[onbere teilte er mit, bafj bie Denffdjrift bes (Dberbürgermeittcrs

Becf, bem für feine grfinblid|e unb umfaffenbe Darjtellung allfeitiger Dant unb änerfennung aus«

gefprodjen woröen fei, faft in allen Dunften bie (brunölage 6er (Erörterungen gebilbet habe unb bog

Mannheim als Ort für ben nädjften Kongreß bes Derbanbes im 3abre 1902 geroäbtt morben fei.

(Ebenfalls bas (Cr/ema bes fjanbels|<fMfa>e|ens berührte (5eneralfon|ul Karl
Simon in ntannfyeim in einer im 5rür)jaf)r 1900 erfdfienenen Denlfdjrift über

bie Itotroenbigteit ber (Erriajtung ftaatli<rjer fjanbelsfajulen in Deutfdbtonb.

Der Derfaffer fdjlägt bie (Errichtung ftaattid)er r)an6elsfd}ulen junfidjft in Mannheim, fjamburg,

Bremen, Königsberg, £übed unb Don3ig oor. Als Dorfdfute für bie t}anbelsfd)ule mürbe bie

Kcalfd)ute genügen bq». bas flbgangsjeugnis ber Unterfefunba ber ®berrealfd)ule. Die

Qanbelsfdjule foll etma 43abresflaffen mit obltgatoriftfjem Cebrplan umfäffen.

Der Kaufmännilaje Derein, ber mit feiner Jjanbelsfäjule bisher fjauptoertreter

bes faufmännifd)en Sortbübungsroejens in ijiejiger Stabt war, begrüßte bie

üorfäjläge ber Bedien Denfförift aufs wärmfte unb befäöftigte |i$ u. a.

eingerjenb mit tynen in ber am 15. Iltär3 abgehaltenen Dereinsoerfammlung. Don
ber notroenbigteit ber (Drganijation ber 5ortbilbungsfd|ule mar man allgemein

über3eugt. Die lebhafte Vtbattt befdfäftigte fid) fjauptfäcbKcb. mit ber jogenannten

rjanbelsjdmle, bie an bas Reformgnmnafium ober an bie Qberrealfdjule ange»

gliebert werben foll. (Es mürbe folgenbe Refolution einjttrnmig angenommen:

„Die heutige Derfammlung bes Kaufmännifcfjen Dereins erllärt es im Anfd)tufj an bie Den!«

f<f|rift bes fjerrn (Dberbürgermeifters Bed für münfdjensroert unb burdjfüfjrbar, bafe bie Der«

roaltung 6er faufmännifdjen 5ortbtlbungsjchule burd) ben Kaufmännifdjen Derein übernommen

roirb, oorausgefeQt, bafe bie Unterftüfcung ber übrigen Satteren gefiebert ift. Die Begrünbung

einer r)anbelsfd)ule, nie aud) einer r)anbeIsh,od}fd}uIe arirb mit Rütffiäjt auf bie roadjfenbe

Bebeutung lllannbeims als r)anbels« unb 3n6uftrie3entrum toarm empfohlen."

3n 6em »am Kaufmönnifdjen Derein herausgegebenen £ebrberitf)t für 1899/1900 roirb oon bem

Programm ber Denlfdjrift, beffen Durchführung natürlich, nur allmählich erfolgen fann, als bie

roid)tigfte Aufgabe für bie nädjfte 3eit bie Reorganifation 6er feiterigen 5ortbilbungs|djuIe bes

Dereins bezeichnet, unb auf 6ie biefelbe betreffenben Spe3ialDorf<hIäge närjer eingegangen.

(Benanntem £ef)rberid)t 3ufolge bejudjten bie r)anbels[d)ule bes faufmännifdjen

Dereins, b. I}. bie einaelnen Kurje : im Sommerfemefter 1899 im tDinterfemefter 1899/1900

in Klaffe l (6 Kurie) 117 145

. „ 11 (6 Kurfe) 100 100

„ . III (2 Kurfe) .... 33 34

inQabrcsfurs 26 9

3ufanrmen 276 Sdjüler 288 Sd]üler.

)X)ÄÄ»Ä«X)X)X)X)X)X)ÄX)»X)>OX)X) 187
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5ür freiwillige (Teilnehmer beftanben folgenbe Kurf«:

im Sommerfemefter 1899:

13 Kurfe Stonjflfifd} mit 168 (Teilnehmer«

5 Kurf« (Tnglifd) ,, 65 *

1 Kurs 3tatienifA, . 2

2 Kurfe ftenogr. Übungsftunben »34 »

1 Kurs Sd|önfd|retben „ 25 „

3uf. 22 Kutfe mit 294 (Teilnehmern;

hn tOinterfemefter 1900:

12 Kurfe 5wm3«ffl<h mit 137 teilnehmen

4 Kurfe <T-ngli|d) 46

1 Kurs 3talienifd) „ 5 „

1 Kurs Ruffifdj , 19

2 Kurfe ftenogr. Übungsftunben „ 27 „

2 Hnfangsturfe für Stenographie ,33
1 Kurs Sd)önfd)reiben 18 .

juf. 23 Kurfe mit 285 (Teilnehmern.

Itad) perfonen, nidjt nadj Kursteilnehmern berechnet, bertef Kdj bie <5e[amtfrequen3:

im Sommerfemefter 1899 auf 314, im IDinterfemefter 1900 auf 355 Sd)fller.

Den Unterridjt erteilten 13 Cebjer, bie tedjntfdje Ceitung hatte Profeffor Dau& oon ber Ober.

flufeer bem Koufmännifdjen Derein oeranftaltete 6er „Columbus", Derein für

fatt>oltfcr)e Kaufleute unb Beamte, in feiner feit 1 893 beftefpnben 3ugenbabtettung

faufmämufaV Unterriajtsturfe, bie hn Sajuliabj 1899/1900 oon 43 S^ülero

im I.Kurs unb 30 Sajülern hn 2. Kurs befudjt waren. Unterridjt würbe erteilt

in Deutfä), Rennen, Sranjöfifä), (Englifäj, Budjffibrang, Qanbelsgeographie unb

Stenographie.

Unter Beteiligung bes Oereins 5rauenbilbung«5rauenftubium würben hn (Dftober

1899 fjanbelsfurfe für ntäb^en begrünbet, bie unter ber te*.nifö}en Ceitung

bes fjauptlet|rers fjaujjer (Dorfifcenbe bes Derwaltungsrats 5rau Anna Sdpio)

in ber böbwen mabajenfäule ftattfanben.

Die am 17. (Dftober 1899 eröffneten unb im ÜWra 1900 beenbeten beiben paraDeHurfe 3äbtten

56 tteilneljmerinnen, bie barauf folgenben Sommerfurfe, weld)e im 3uB ju Cnbe gingen,

würben oon 58 (Teilnehmerinnen befudft, bie bei ben Prüfungen in Qanbelsfunbe, Rechnen,

f7<mbelsgeograpf|ie, Bud}füb,rung, Sw^M0} »wo Stenographie tfictjtige Kenntniffe 3eigten.

Bis Dorfenntntffe Derben oerlangt bie ber 7. Dolfsfdjulftafj* entfpredjenben. Da mit Beginn

bes neuen Kurfes im September 1900 bie ftltersgreuje ber aufeunehmenben nTAbd>en auf bas

DoQenbete 15. Cebensjahr erhöht urarbe (biefe UTagregel erwies fidj besbalb als notwenbig,

ba es fdjwiertg ift, für Jüngere Bewerberinnen gute Stetten ju Huben), ^Ufitt biefer Kurs nur

37 (Teilnehmerinnen. Den teUnehmertimen rolrb Gelegenheit geboten, ftd) bie jur «rlangung
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ein« !anfmannifd}en Stelle notwenbigen Kenntniffe 311 erwerben. 3m flnfdjluft an blefe fjanbeU«

futfe würbe bteBtgrünbungetues «KaufmännifdjenDerelns weiblicher Angeheilter*

btfdjlofftii, bie mtttlerwetle erfolgt tft.

Uber Ütufif jaulen fhtben fid) im folgenben Kapitel nähere Angaben.

4. Dottsbilbungs« unb Äufflärungsbeftrebungen

Diefe Bejtrebungen ffaben auä) in Mannheim tlyatfräftigc Unterftüfcung auf

ben »erjdjtebenften (Bebteten gefunben. Über bie mebi3inifd)en Cefyrfurfe rourbe

bereits ht einem früheren Kapitel (S.89) berietet. Die neuetngeridjteten Volts»

f)od)fd)uIturfe, bie hn folgenben Kapitel aufge3äfylt werben, finb ein mistiger

Stritt oortDärts auf biefem Gebiete.

Die Kommtffton für bie Dolfsb.odb.fdjulfarfe wirb aus Dertretern ber Arbeiter©erbanbe gebilbet,

3tt betten neuerbings nodj Je ein Dertreter ber Stabtoerwattung, bes Diefteroegoeretns unb

bes Kaufmänntfd)en Dereins getreten ift. Die (befd)äfte werben oom Arbeiterfefretariat geleitet.

Sur teilweifen Detfung ber Koften wirb ebt minimaler CrnrrittspreU erhoben (1 mar! pro

Kurs einfdjliefjltd) Cettfaben, für ITTitglieber oon Arbeitervereinen 60 Pfennig). Die Kurfe

würben am 12.3anuar in ber oon ber Stabtoerwattung jur Oerfügung gefte(tten<Dberrealfd)ut«

autaoor einem au^erorbentIid}3ab,(rei(!}enPub(tfum eröffnet. 3m Auftrag bes Comitls begrüßte

Arbeiterfefretär Ka^enftein bie Anwefenben. Der (bebaute ber £inrid}tung oon Dolfs«r)od)fd>uI*

turfen fei in ITIannb.eim auf einen feljr frudftbaren Boben gefallen. Die Ceilnefjmer bitten fid}

3tt bem erften Kurs fo saljtreid) angemetbet, baft bie Qfllfte Ifabe 3urfldgewiefen werben muffen.

UnÜHrfttatvProfeffoT Dr. Klaatfd} babe fid} aber in entgegenronrmenbfter TJDeife bereit erflärt,

ben Kurs im Caufe bes Sommers 3U wiederholen. Hebner fdjttberte fobann bie Bebeutung bet

Dolfsb.odjfdjulfurfe, roeldje ben 3we4 oerfolgen, bie Sdjäfee bes Höffens weiteren Kretfen bes

Dolles 3ugängltd> 3a madjen. €s fei febj erfreulid), bafe bie Unioerfttfit Qeibetberg fai fo bereit»

williger Weife ibre Dtenfte 3ur Derfügung geftellt b.abe. «leider Dan! gebflbje ber Stabt-

oerwalrung, bie bas fdjöne ColaI 3« Derfügung geftellt unb anfterbem bie (belbforgen oon

bem Comizi genommen fjabe. tDeiter flirte Kebner in fur3en Umriffen bie fid) mfldjrlg

geltenb madjenbe Bewegung, bem arbeitenben Dolle bie Sd>ü%e bes tDiffens in weiterem

ma|e als bisher 3uganglid) 30 tnadjen. Die (frnrtdjrung ber Dollsbodjfdjulfurfe fei nur cht

(Teil eines ooüftänbigen SqUems, weldjes man Irier tn Derbtnbung mit Cefebatlen, Disfuffions«

abenben u. f. w. ins Ceben rufen wolle, um bie Bilbung bes arbeitenben Dolfes 3U ^eben unb

feinen tDtffensbraug 3U befriebigen unb bas arbeitenbe Dot! 3U befähigen, an ber großen

Kulturarbeit teilnehmen. An bie Stelle ber feigen Konftellation „Bilbung unb Befift" müffe

bie Konftellation .BUbung unb Arbeit" treten. 3m ttamen ber r}eibetbergeT Unioerfttät fprad)

beren Droreftor, Qofrat Drof.Dr. ©firjoff, IDorte ber Begrünung. Das Cnbe bes 18.3abrb,unberts

habe bas Hingen bes britten Stanbes nad) 5™U)ett unb wleidjberedjngung gebraut Diefe

Aufgabe fei 00m 19. ^ab.rb.unbert übernommen unb bunffgefüb/rt worben. Der brüte Stanb

babe erhalten, was er crftrebte. Am Ausgange bes 19. 3ab,rb,unberts ffimpfe ber oierte Stanb

um fein Redjt unb feine gebübrenbe Stellung. Diefer Stanb müffe ben Kampf im 20. 3abt»

bunbert weiterführen. tDir wollen lernen, tn Sutunft offne bie fdfweren TTCafjregeln au»3ufommen
fudjen, weld>e ber brttte Stanb 3« Crreidjung feines Redjts ergreifen muffte. (Es feien Bewetfe



oorfyon&en, baft 6er britte Stonb einfidjtiger fei gegenüber ben Kämpfen bes vierte* Stanbes,

ba& et biefem auf bem Wtqt feiner Beftrebungen entgegenfomine. Qn Sqmptom biefes £nt«

gegenfommens fei bet Umftanb, bafc ber britte Staub bas Bilbungsbebürfnts bes werten

Stanbes 3U befriebigen fucfje. Die tjeibelberger llnioerfität fjabe ben (bebanfen ber (Einrichtung

oon DoIfsf)ocf)|djulfurfen mit 5*«uben begrübt Das Bebürfnis fei oorbanben getoefen, es

habe nur bes 3ünbenben $unlens beburft, nnb biefer fei jeft oon ber ntannbeimet Arbeiter*

fd)aft ausgegangen. Die Qeibelberger Untoerfttfit fei eine ber fllteften, aber aud) eine ber

frifdjeften. llnb biefen Rnb.m wolle fie fid) and) für bie 3ufunft bewahren, inbem fie fid) ftets

beftrebe, neuen (bcbanten bie Bafjn 3« fdjaffen. Der Rebner fd)Io&, inbem er ben neuen Bolls«

b,od)|cf)u{turfen ein „b.erjliilb.es ftlfirfauf" 3urufL Qierauf begann Drofeffor Dr. Klaatfd) ben

dtjflus feiner Dortrage über „Darwins Ceben unb £ef)re\

flm 8.3uH 1899 befdjlofe ber Stabtrat, nad) bem Dorbüb anberer Stäbte am
fjiefigen rjoftfyeater üolrsDorftellungen 3U bem bebeutenb ermäßigten (Eintjetts*

preis oon 40 Pf. für fämtlidje piätje or)ne Unterfd)teb em3ufüf)ren, um aud) ben

minberbemittelten Klaffen bas Bilbungsmtttel einer guten {OjeaterDorftellung

3ugänglid) 3U machen. Don berartigen (Eintjeitspreisoorftellungen würben

(neben ben bisherigen Doltsoorftellungen) im tEb.eaterjaf>r 1899/1900 oier ge«

geben (<5öfo oon Berlidjingen, Die Räuber, 3ar unb 3immermann, tTtimta oon

Bamb,elm), bie eine aufeerorbentlid^e fln3ieb,ungsfraft ausübten.

Die Karten ju biefen DorfteQungen werben gegen (Erlegung bes <Eint)ettspretfes in oerfdjloffenen

Briefumfd)lägen, teils für <Ein3elpIän,e, teils für 3wei nebeneinanber befinbfid)e piäfoe oerloft,

fo baß über bie Derteilung ber befferen unb geringeren piäfte lebiglid) ber 3ufaü entfdjeibeh

Um bie Bitlets 3U biefen Dorftellungen in erfter £inie benjenigen 3ufommen 3U laffen, für bie

fie beftbnmt finb, würbe bie Anorbnung getroffen, bafe ein (teil ber Bitlets ben Arbeiter*

Derbänben unb «Dereinen fowie Arbeitgebern auf Bestellung 3ur Derfügung gefteüt wirb. Der

Beginn biefer Dorftellungen ift 8 Ub,r ftbenbs. Huf einen finan]iellen (Beroinn mufj bie Idealer«

faffe bei bem niebrig geftellten (Einheitspreis bem guten unb wichtigen 3wed julieb felbft«

oerftanbltd) Deqidjten.

Sefjr erfolgreich rotrft auf bem (Bebtet ber Dolfsbilbung bie im3or)re 1895 burdj

einen Derein mit ftäbtifdjer Unterfrüfcung ins £eben gerufene Dolfsbibliotfyet

(im Sdjulfyaufe R 2). Diefelbe erfreute fid) aud} im oerfloffenen 3of)f einer ftetig

fteigenöen 3nan|prud}naf)me. Die ltad)frage nad) unferen beften oolfstumlidjen

Sdjriftftellern mar eine berart ftarfe, bafj bie flnfdjaffung roeiterer Dubletten un«

erläfjlid) ift. Die flusmab.1 ber £efture würbe in bem bei ber (Beneratoerfammlung

oom 30. April 1901 gegebenen 3al)resberid)t als feb,r erfreulich, bejeidjnet. ßud)

bie 5uoerläffigfeit ber (Entleiher lief} nidjts 3U ©ünfeben übrig; toaren bod) oon

ca. 60000 entliehenen Bänben im legten üeremsjaljr nur oier unbeibringlid).

Die 3ab,l ber bie Btbliotb.et nidjt beanfprud>enben Blitglieber betrug 103, eine gar 3U geringe

im Derhältnis sur «nwolmerjaty unb im Dergleid) 3U ben biesbe3figlid>n Unterftüfcungen

1 90 /^^CXD*^^^>O^OX0XD*^^O<XD^^XD^O^O^O^O^OJO^O>O^O>so



derartiger 3n[tüute in anberen Stäbten. Die ITTitglieberjaf)! betrug am Sd)Iuff« bes Beridjts»

jahres 1520, bjeroon neu3ugegangen 425. Die 3ab,l 6er »orfjanbtnen BibIiotr>efb5nbe betrug

9 000, entließen mürben insgesamt 57 737 Bänbe, was auf einen au&erorbentliä) regen Bibliotfjet.

oerfebr unb eine ftarle Benfifeung ber Bib(ion)efbeftAnbe fliegen lägt. Die burd)f<rjnittli<f)e

3ab,l ber täglichen <Entleih,ungen betrug 158, bic tjöcbjte 3ab.[ 356. Das fefoimmer mar im

Durdffönitt täglid) oon 24 perfonen befudtjt ; ber r}öd}ftb«fud) an einem läge betrug 46 perfonen.

Aus ber betr5<btiid>en Rn}aty ber oerbeirateten Iffiiglieber erflärt fiä) bie ftarfe nadjfragc

nadj 3eitf<rjriften, rocldjc rocgen ibres rei(b,Iid|eren3nb
<
a(tesbas£efebebflrfnismtbrerer5amiHen'

mitglieber 3U befriebigen oermögen. Das ftcttge U)acf)(en ber Bud|binberarbeiten oeranlafjte

bie <fieneraI*Derfamm(ung, bie Cinftellung eines eigenen Budjbinbers 3U befd)liegen.

Don anberen Dereinen, roeldje ooltsbilbenbe unb ooltsaufflärenbe 3iele ©erfolgen,

fei ber hn April 1888 gegrünbete 5 r*ibenferoerein genannt, bejfen Dortrage

an anberer Stelle (ErtDäfwung finben. Die toorjlausgeftattete Dereinsbibliotfyef

touröe im Beridjtsjafyr oon ben ITtitgliebern, unter benen fid) 3ar>Ireidje Arbeiter

befinben, fleißig benutzt, toobei fia) bas £e[ebebärfnis faft ausfdjliepd) auf

IDerfe emften unb roij|enfd)aftlid)en 3nr/alts befdjränfte.

(Eine ferjr erfprief}lid)e tErjätigfeit entfaltet feit einer Reifje oon 3afjren ber

Hrbeiterfortbilbungsoerein burd) Dorträge, Unterrid)ts|runben, eine circa

2200 Bänbe umfaffenbe Bibliotfyet, aufjerbem burd) eine Kranfenunterjtütjungs«,

eine tftebi3inal* unb eine Spartaffe. Die Beteiligung an ben Deranftaltungen

bes Dereins ift eine fefjr rege. Über bie Dortrage ijt bas folgenbe Kapitel 3U

Dergleichen.

(Eine roeitere (Bruppe oonDereinen pflegt bie Dolfsbilbung auf ftreng fonfeffioneller

(Brunblage: bie ebenfalls burd} Bibliotrjefen, Dorträge, Unterrid)tsturfe u. f. w.

if^re mitglieber förbernbeneoangelifdjen unb fatt)olifd)en flrbeiteroereine,<Befellen»

oereine,3«ngIingsoereine u.j.io. Auf ihre (ErjätigteTt nätjer ein3ugeb,en, rohrb |idj

oielleid}t in einem ber folgenben 3ar)rgänge Gelegenheit bieten.



XV.Kunjt,rDiffenfdjaftunögciftigcstcben

1. Das Crjeater

te <5efamt3af)l 6er im (Brofe rje^ogl. fjof« unb national! rjeater

im ihjeaterja^re 1899/1900 (oom 1. September 1899 bis

1. September 1900) unter 6er Ceitung 6es 3nten6anten

Dr.H.Bof|ermann ftattger/abten Dorftetlungen betrug 256

(1898/1899: 241); barunter roaren hu Abonnement 200 unb

aufter Abonnement 56, rjicroon 1 in Karlsruhe. Die oermerjrte

3ab.I 6er Dorftellungen trofc 6em infolge (Einführung 6er

elettri|d)en Beleuchtung um eine IDocrje oer3Ögerten Beginn

6er tn^eaterjaifon beruht öarauf, 6afo 6ie 3nten6an3, einem

Befä)lu& 6es Sta6trats oomjuli 1899 3ufolge, 6ie Spiefoeit fünftigfyin frür/jtens

am 15. Juli 3U [daliegen, eine Reifje oon (Enjemblegaftfpielen einlegte, |o oom
9.3uli 1900 ab (Bafrfpiele 6e$ trtüna}ener (Bärtnerplafetyeaters. IUit Rüdfidjt

auf 6as Umgenannte Gajtfpiel ftimmte 6er Sta6trat 6em Antrag 6er Jntenöanj

3U, wonaä) 6as rjiefigc Soloper|onal oom 9. Juli ab beurlaubt tourbe.

(Es fan6en 1 2 Dolfsoorfteüungen 3U ermäßigten p reifen unö 4 Dolfsoorftellungen

3u (Einrjeitspreilen (fieb.e S. 190) ftatt. 3n 6en 255 (Er/eater-Dorftellungen (ab3üg»

Iiä) bes (bajtfptels in Karlsruh.e) rour6en 3ur Aufführung gebraut: 37 S(b,au«

un6 Crauerfpiele, 23 Cuftfpiele un6 Sdjroänte, 58 ©pern unö Operetten, 9 Polls«

ftüde un6 Poflen, 4 Ballets, 3ujammen 131 oer|ä)ieöene tDerfe.

Don 6en gegebenen 200 Abonnements »Dorftellungen entfielen auf AbonnementA:

47 ©pemoorjtellungen, 44 Sd^aufpieloorftellungen, 9 gemixte Dorftellungen;

auf Abonnement B :47 (Dpernoorftellungen, 45 Sa^aufpieloorftellungen, 8 gemixte

Dorftellungen.

uas u>e|amrrepenotre umjagte unter I5i oerjajieoenen uferten, öl iiootiaicn,

20 Iteueinftuöierungen, 80 tDieöerfyolungen ftu6ierter IDerte.
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Don ben tlooitaten gebörttn bt ölt Kotegotie:

obeubfütlenbe Stüde ntdjt abenbfullenbe Stüde jufammen

Sdnxu« unb foauerfptele 8 4 12

Cnftfuiele unb SAmflnle S — 5

(Dpem unb Operetten 9 2 11

Dolfsftflcfe unb Poffen 1 — 1

Ballet* — 2 2

3ufammen 25 8 31

Sterbet ift ?u bemerfen bafi oon bieten 31 Itooltöten 8 auf CnfembleaafHuiele

20 tDerfe unb 3»ar:

abeubfuUenbe Stüde nldft abeubfatlenbe Srflde jufammen

Sd}au« unb Crauerfpiele 6 3 9

Cuftfpiele unb Sdjroänfe 1 12
(Dpern unb (Operetten 7 18
OoKtftfleJe unb pojfen 1 — 1

Balleis — — —
3ufammen 15 5 20

Dos fog. flaflifäje Reoertoir war burd) folgenbe IDerfe oertreten:

Sajaujptel:

£effing: IITtnna oon Barnhelm mit 1 Aufführung.

Sdjtller: IDallenftein's £ager. Die piccolomini. Walten«

jtetn's Cob. Die Räuber, tltarfa Stuart. Die Braut

oon RTeffina „ 12 Aufführungen.

töoetfje: Claoigo. Die 6efd}n>ifter. (Egmont. töbfc oon

Berlidjingen. Iphigenie „ 9 Aufführungen.

<BriIIpaT3er: (Efther H 1 Aufführung.

Kleift: Käthen oon rjeilbronn n 2 Aufführungen.

Sbalejpeare: Die be3&f)mte tDiberfpenftige „ 1 Aufführung.

OTolifcre: Der Hartüff. $pifebuben|treid)e „ 6 Aufführungen.

Oper:

Beetoooen: Sibelio mit 2 Aufführungen.

lOeber: Der 5rei|a)üfc m 2

IJTojart: Die 3auberflöte. Sigaro's fjodfcett . . . . . „6
3u|ammen mit 41 Aufführungen.

IDerfe oon Ridjarb IDagner rourben an 25 Abenben aufgeführt, nämlid) an 5

Der fliegenbe Qotfönber, 3 tEannhaufer, 3 Cohengrin, 5 IReifterfinger, 1 (triftan

unb 3folbe, 1 Rheingoib, 3 IDaßüre, 2 Siegfrieb, 2 (bötterbammerung.
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(Es fanben 51 (oaftfpiele ftatt, barunter 16 auf (Engagement. Don 6en leiteten führten 3um

(Engagement bte (baftfpiele 6er Herren (Beorg Köfjler unb ttrjeo tDfinfdjmann, bie für

öas 5ad) bes jugenbUdjen tjelben unb Ciebrjabers be3ro. bramarifd|en Barttons verpflichtet

mürben, erfterer ab September 1900, Ieftterer ab September 1901. 5<nter fanben 15 (Ensemble«

gaftfpiele oon 6 auswärtigen Bühnen be3ro. (6 efcIlfdjaften ftatt Darunter roaren 3 Ruffüb,rungen

in fran3Öfifd|er Sprache.

Hm 5.3uli 1900 oerabf(r,iebete ftdj in (Ecrjegaraqs Drama „(Baleotto" als (Entefto ber bisherige

Dertteter bes 5ad)s ber jugenbUdjen gelben unb Ciebfyaber, Dictor Senger, nadf 3«ei«

jät)riger ttfjätigfeit an ber r/iefigen Bütme. Blit fjoffapellmeifter tDillibalb Kieler mürbe

am (Enbe bes tH|caterjar|res ein neuer Dertrag abgefdjloffen, ber benfelben bis f)erbft 1907 bem

<&ro&f|. fjofirjeater oerpflidjtet. 3b,r 25 jähriges Dienftjubiläum feierten am 30. September 1899

bie fjofmuftteOortann (Eitler unb flnton (Erolba. Sein 50jäbjiges Dienfriubilaum feierte

am 26. <Dftober 1899 Kammermufiter KanutKflnbinger.

(Ct)ronoIogi|d)es Repertoire

com 1. September 1899 bis 1. September 1900.

(befperrt gebrudt = 3um erften ITtale aufgeführt.

• = Iteu einftubieri

A. unb B. = Die flbonnetnentsbud)jtaben.

S. = flu&er Abonnement (Abonnement suspendu).

V. = Dottsoorftelfung.

E. = DolfsoorfteDung 3um (Eintjeitspreife oon 40 Pfennig pro piafc.

1899.

September. Sa. 9. B. 5»beIio (Sefroorfteüung 3U <Brofef)er3ogs Geburtstag).— So. 10. A.

«Egmont— Bio. 1 1. B. *<Er mufj aufs Canb.— Uli. 13. A.Die30bin— Do.14. B.Der Schlafwagen«

Kontroleur.— 5r. 15. A.Die (beiff|a.— So. 17. B.Die 3auberflöte.— Jlto. 18. A. (Er mufc aufs

Canb.— Bit 20. B. E) ans (Sdj. t 3 ft o. Ria? Breuer).— Do. 21. A. Der tDaffenfdmüeb.—
5v.22.B.(<boetf)e«5eier): 3ueignung; <Duoerture3u3pf)igenie in Ruits; 3pb,igeme auf Hauris.

—

So. 24. Dorm.: <botfyf$titt: S<ftaft im Kon3«rtfaaI; Rbenbs: A. (boetb^Seier: (Bbfc oon

Berlidjingen.— Rto.25. E.<5flfo oon Berlidjingen.— Dt 26. B.Der TOaffenfdjmieb.— Uli. 27. A.

t)ans; BaUet-Dioertilfement— Do.28.B.*Der Regiftrator auf Reifen.— $x. 29. A. Der Barbier

oon Bagbab (dornelius).

(Dito ber. So. 1. B. $igaro's tjocftfeit.— Bio. 2. A. Der Regiftrator auf Reifen.— Dt 3.jV.

3ueignung; 3pbjgenie auf tlauris.— Bit 4. S. Btabame Sans.(bene (in fra^öfifdjer Spraye

Blab. R<*jane mit (Befenfdjaft). — Do. 5. A. 3ugenb.— 5r. 6. B. Die (Beifta.— So. 8. A. *Dte

Bleifterfingeroonnürnberg.— Bio. 9. B.Ejans; Kurmdrler unb picarbe.— Bltll.RAIeffanbro

StrabeQa; Ballet «Droertiffement— Do. 12. A. Cqrano oon Bergerac (Kom. t 5 (L oon

(Ebmonb Roftanb, beutfd) oon £ubmig 5ulba).— $x. 13. A.Die Regimentstodjter.— Sa.l4.S.

3 03a (oon Berton unb Simon, Susanne Blunte mit ®efeOfd>aft, in fran3Öfifd>er Sprad)e).—

So. 15. B. Die Bleifterfinger oon Rfirnberg.— Bio. 16. S. L'Arllsienne (oon Daubet, Blufit

oon Bi3et, Su3anne Blunte mit tBefellfdjaft, in fran3öpfdjer Spradje).— Dtl7.B.<torano oon

Bergerac.— Bit 18. A. *Die Sdjulreiterin; r)finfel unb (tretet— Do.19. B-3ugenb.— $t. 20. A.

Der tDiIöfrfjü%.— Sa. 21. S. Blascagni*Homert (Blailänber ©rdjefter).— So. 22. A. Sigaro's
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^odtfetL — ITto. 23. B. Auf StrafUrlaub (CL3ft.oonRtofer unb Crotqa). — Di. 24.V. Die

be3&^mte tDiberfpenftige.— RIL 25. A. Der Sd)laftoagen*Kontro(eur.— Do. 26. S. Der tDiber*

fpenftigen 3äqmung, Oper oon (böfc (PenL-Benefa).— 5r.27. B.Der Barbier pon Bagbab;

Ballet-Droertiffement— So. 29. B. Alba.

Rooember. Uli. 1. A. Die Sauberflöte.— 5r. 3. B. tDallenfteins Cager; Die piccolomini. —
Sa. 4. A. Ruf Strafurlaub.— So. 5. A. Die tjugenotten.— Tito. 6. B. Der tDtberfpenftigen

3äb,mung.— Di 7. A.Cqrano oon Bergerac.— RtLS.S.Coqengrin (Coqengrin: Crnft Kraus.—

Do. 9. B. tDallenfteins lob.— 5'- 10. S. Die Rteifterfinger oon nOrnberg (tDalter Stoljing:

Crnft Kraus).— So.12. B.DertDilbfd)ü||.— Rio. 13. A. tDallenfteins Cager; Die pUcolominL—

Di. H.A. tDallenfteins lob.— IUI 15. B. Der 5"ifd)ütj.— Do. 16. V. Die Räuber.— Sa. 18.

B. Cqrano oon Bergerac.— So. 19. A. margaretqe.— Rio. 20. A. *5ebora.— ITtL 22. B. Die

Regimentstod)ter. — Do. 23. A. 3m neigen Rö&L— $*• 24. S. Das (blöd^en bes (Eremiten.

(Ctjor.Benefa, Rofe Sriquet: 5rLr)ebcoig Sdjado).— So. 26. B. CgmonL— Rio. 27. A. Die

(BetfEfa.— RTL 29. B. 3ngn)elbe, Didjtung L 3 fl.oon 5erb. (braf Spora", Rtuflf oon Rtar.

Sd}iOings (3nga>elbe: 5r(.RIine Sriebe aus Sdjtoerin).— Do. 30. E. Die Räuber.

Dejember. 5*. 1-A. Als tdj tötet) er tarn (C. i. 3 fl. oon Blumentbai unb Kabelburg.

—

Sa. 2. B. $«bora.— So. 3. A. Der (Trompeter oon Sädlngen.— Rio. 4. S. Carmen (Carmen:

Srau Senger'Bettaque aus münden).— RTL 6. S. Criftan unb 3foIbe (3foIbe: 5rau Senger*

Bettaque).— Do. 7. B. Bis id) toieber tarn.— $t.S. A.Das (Möcfdjen bes (Eremiten.— So. 10.

Itadjm.: S. Der Sd}laftoagen«Kontroleur; flbenbs: B. Die luftigen Q)eiber oon IDinbfor.

—

Rio. 11. A.Die Karlsfdjüler (5riebrid) Sdjtller: <&eorg Kobfcr).— Rti. 13. B.Die Braut oon

Rteffina (Don Cefar: (Beorg Kopier).— Do. H.A. Als id) toieber tarn.— 5r.l5.B.Die3übin.—

So. 17. A.3ngtoe(be (3ngn>clbe: 5rl.flline Sriebe).— Rio. 18. B. 3m roeifjen Rö&L— Rti.20.

A. (Ein Cqrenffanbel; Cnglifd); Sonne unb Crbe (Ballet oon Baqcr).— Do. 21. V. Die

Regimentstodjter. — 5*. 22. A.Der Cartüff (C. L3 Ä. oon Rloliere, beutfd) oon Cubroig

Sulöa); Spitjbubenftretd)e. — So. 23. B. fjänfel unb (Bretel; Die Scbulreiterin. — Rio. 25.

(R)ettmad)ten) B. (böfc oon Bertid)ingen.— Di. 26. (tDeiqnadjten) S. Cannpaufer.— RIL 27.

A. Cqrano oon Bergerac.— Do. 28. B. fjans fjeiling.— 5r-29.B.Cin Cqrenqanbel; Cnglifd);

Sonne unb Crbe.—Sa. 30.V. tDallenfteins Cager; Die piccolomint. — So. 31. tladjrn.: S. 3m
roeifjen Rö&l; flbenbs: A.ft!ba.

1900.

3anuar. Rio. 1. B. 3ar unb 3immermann. — RH. 3. B. Der Cartüff; Spitjbubenftreidje. —
Do. 4. A. Der 3igeunerbaron.— 5*- 5. A. Die 3ournaliften.— Sa. 6. V. tDallenfteins Cob. —
So.7.B.3ngtoetbe.— Rlo.8.S.Rlorituri (3ofef Kainj. Das 3toeite (baftfpiel oon Katn3 (fjamlet)

mu&te megen Crfraufung bes Känftlers ausfallen).— RIL 10. A. pagliacci; Sonne unb Crbe.

—

Do.ll.B.Der 3igeunerbaron.— 5t. 12. A.Das (blüd* im tDintel.— So. 14. A. Der 5rcif<^fi%.

—

THo. 15. B. Die 3ournaliften. — RIL 17. A. t)ans fjeiling. — Do. 18. B. pagliacci; Sonne unb

(Erbe.— 5t- 19. A. Cqrano oon Bergerac.— So. 21. B. Die tDalfüre (Brflnqilbe: Cuife Reufj»

Belce aus tDiesbaben).— Rio. 22.A. Derprobefanbibat (Sdj.L4fl.oon Rtar, Dreqer).—

Di. 23. S. tDeingartner.Kon3ert (Kaim.Ordjefter).— RIL 24. B. Der Croubabour.— Do. 25.

V. Rlorituri. — 5r. 26. A. 3opf unb Sdjcoert (Dorfeier oon Kaifers (beburtstag).— Sa. 27.

B. *Der fliegenbe fjotlönber (3ur $dtx oon Kaifers (beburtstag). — So. 28. A.Die luftigen

tDeiber oon tDinbfor.— Rio. 29. B. Der probefanbibai— RIL 31. A. Der tDaffenfcqmteb.



Sebruat. Do. 1. B. Das (Blfid im TDinfeL— 5*- 2. A, •R.annele; Die nürnberger puppe. —
Sa. S. S. Hora (tlora: $xau Agnes Sorna).— So. 4. B. ttannljüufer.— Rio. 5. S.*Cftfter;

•Ciebelet (tftfpr unb Cljriftine: 5rau Agnes Sorna).— Di. 6. A. Der fHegenbe ^oUflnbeT.—
RH. 7. S. tqprienue (tqprtenne: 5tau Agnes Sorna).— Do. 8. B. Qannele; Die nürnberger

Pappe.— $t. 9. B. Als idj Dieber (am.— So.ll.A.DerBärenl)äuter (©.L3 Ä. oon Siegfrieb

IDagner).— Rio. 12. B Donna Diana.— RtL 14. A. Der 3igeunerbaron.— Do. 15. A. Der

probetanbibaL— 5r. 16. BDie Oolbgrube (Sdpo. L 3 A. oon Canfs unb Jacobs).— Sa. 17.

V. Die luftigen IDeiber oon HHnbfor.— So. 18. Radpn. : S. toprienne; Abenbs: B Der Bären«

b.fiuter.— Rio. 19. A. Donna Diana.— llti.21. B. teil (Oper).— Do.22.S. D'r Qerr Riaire

(C.L3 A. oon <b. Stostopf, Oafpiel bes elfäffifd|en (Theaters aus Strasburg).— $x. 23. A. Die

fcolbgrube.— So.25. A.3ar unb 3hnmermann.— Rto.26.Dorm.: S. Afd)enbr6bel; Abenbs: B.

Der Sigeunerbaron.— DL27.Rad|m.: S.3m weiften Rö&l; Abenbs: A. Robert unb Bertram.

IRfl r$. Do. 1. A. teil (<Dper).— Sr. 2. B. Das «lüd im tDlnfei (Rödni|: Stan3 Sdpnfelb.—
Sa. 3. S. AfdjenbröbeL — So. 4. B. Der fHegenbe QoIIänber. — IRo. 5. A. Die 3ournafiften

(Bot): Sranj Sd>önfelb).— RTL 7. B. 6,ans Qudebein (Qallerftäbt: Sraig Sdfäufelb.— Do. 8.

B.Rturi(Io.— 5r. 9. A.Krieg im Srieben (Reif.Reiflingen: 5ran$ Sdjönfelb).— So. H.A. Der
Bärenhäuter.— Rto.12. B.TJDenn mir (toten ermaßen (Dr. i. 3 A. oon r).3bfen).— RTL 14.

A.Die fcolbgrube.— Do.lS. B.Cavalleria nisticana; Dergiftmeinnid)t.— $r. 16.A.DerBarbier

oon Sevilla. — Sa. 17. V. Der Regiftralor auf Reifen.— So. 18. B. Die RTetfterfinger oon

Itürnberg.— Rio. 19. A. IDenn mir loten ernjadjen.— DL 20. S. D'r rjerr Rlaire ((Bfäflifdjes

Ifjeater).— DIL 21. B. Der Drobefanbibat.— Do. 22. A. RlurUIo.— 5r. 23. B-Die t)erren

Sob.ne (DoHsftüd 1. 3 A. oon TDaUb,er unb Stein).— So. 25. A. Stbelio. — Rio. 26. A. Die

Qerren Sölpte.— Rti.28.B.*Benoenuto Cellini (oon BerHoj).— 5r.30.B.*Cin tropfen (bift—

So.31.A- Btsmard (5<ftfpie( oon Karl ROollf. Sur Seier bei «Enthüllung bes Bismard*

ApriL So. 1. B. Die Hugenotten.— Rio. 2. A. (Ein tropfen (Bift — DIL 4. A. Cuvalleriu

rusticana; Detgifemeinnid}!.— Do.5.B.paracelfus; Die (bef äb,rtin; Der grüne Kalaöu
(brei tinatter oon Arthur Sdmifcler).— $r. 6. B.Bismard; Dct Barbier oon Seoitla.— Sa. 7.

V.Der lartüff; Spigbubenftreid)e.— So.8.S.Siegfrieb (penftons.Benefg).— RTo.9.A.para,

celfus; Die (befäbrtin; Der grüne Kafabu.— Dt 10. B. IDenn mir toten ermadjen.— DIL 11.

A. t)änfel unb «reteL— So. 15. (Oftern) B. Riaria Stuart— Rio. 16. ((Dftern) S. Unbtne.—
DL 17. A. fjannele; Die nürnberger puppe.— RIL 18. A.Der fliegende fjollänber (fjollänber:

IKar. Büttner aus Koburg, Senta: Srau Bertba pefter'Prosfo aus Käln).— 5r. 20. B.Da$

Radjtlager fat Oranaba.— Sa.21.B.paracelfus; Die (befäbjrrtn; Der grüne Kafabu.— So. 22.

A.Die Sauberflöte.— Rio. 23. B. Der Biberpelz (Korn. 1 4 A.oon Getbart Hauptmann.)—
DL 24. S. 's Ciferl oon Sdjlierfee (Sdjlierfeer Bauerntb.eater).— IRL 25. B. Die 3'uri6enDur3n

(Sdjlierfeer Bauerntfjeater.)— Do. 26. A. Benoenuto Gellini.— $t. 27. A. Der r)errgotrfd)niijer

oonÄmmergau(Sd|IierfeerBauemib,eater).— Sa.28.S.3ägerbIul (SäjlierfeerBauerntljeater).

—

So. 29. B. Der trompetet oon Säffingen.— Rio. 30. A.3m «eilen Rö&L

RtaL DL 1. B. Robert unb Bertram.— RTL 2. A. Der Biberpell.— Do. 3. S. Beatrice unb
Benebift (Oper i.2 A. oon Bertio}); pan im Bufd) (tantfpiel L 1 A oon 5elif RtortL

«Enfemblegaftfpiel bes Orofjb,. r)oftb,eaters Karlsruhe).— 5*-4.B.*Der arme 3onatb,an. ©aft«

fpiel bes Rlannb.eimer Qoftljeaters in Karlsruh : IDenn mir toten enoadjen.— Sa. 6.V. Die

journaliften.— So. 6. A. Die Stumme oon portict— Rio. 7. B.3opf unb Sdjmert— DL8.E.
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3ar unb 3immermann.— im 9. A. Die Qctren Sölpte.— Do. 10. B.*5ta Diaoofo.— 5t. 11.

A.Dtaria Stuart.— So. 13. B. DIargaretb,e. — Bio. 14.A.3ugenb oon tjeute.— RILlö.B.Det

Blberpelj. — Do. 17. S. Kain; Die Abreif c ((Dpcnt Lift oon (Eugen b'ftlbert. penftont»

Benefa).— 5t. 18. A. £ob.engrin (l.ftft); Jn (Roll; pbantaflen im Brem« RatsleKer (3u

<n\ttn 6er amoefenben ttorpeboboots*Dtr<tfi0n).— So. 20. A.Die TJDaKflre.— Rto.21.B.3ugenb

oon beute.— BIL23. A.*Die (beferjunfter; (Zlaoigo.— Do.24.B.<b0tterbammerung.— 5r.25.

A. Katn; Die äbretfe.— So. 27. B. Cofjengrin.— Ilto. 28. A. Der arme Jonathan.— HIL 30.

RDie aetfta.— Do. 31. A.3o*n «abriel Borlman (Sd).L4fl.ooit r).3bfen).

3»ni 5r. 1. RDie Stumme oon portict — So. 3. (Pftngften) A.*Das Kdttjd>tn oon rjeil»

bronn.— flto. 4. (Pfingften) S. Die Bletfterfinger oon Hörnb erg. — Di 5. B. 3olm ffiabriel

Bortman.— Do. 7. A. Der troubabour.— $x. 8. B. Die flein e n III i dj u's ((Dperette L 3 (L

oon Rteffager).— So. 10. B. IeB ((Dper).— Bio. 1 1. A.3ugenb oon beute.— DU. 13. A.Rb,etn»

golb.— Do. 14. B.Die tDoifflre (TSrunbUbe: 5rau Senger•Bettaqne).— Sa. 16. A. Die fteinen

Dlidbu's.— So. 17. B. Siegfrieb (Brüntiilbe: 5rau Senger •Bettaque).— Bto. 18. B. Btutter

«rbe.— DL 19. V. BTaria Stuart — RtL 20. A. <bb*tterbammerung (Brünb.ilbe: 5rau Senget»

Bettaque).— Do. 21. B. Das Kdtqdjen oon Qeilbronn. — $x. 22. A. Kam; Die ftbreife. —
Sa. 23. S. Die «eifoa.- So. 24. A. Unbine (Küljlebotn: ttb.eo IDünfrfmumn).— Bio. 25. B, Die

flehten Rtid)u's.— litt. 27. B.Dorf unb Stabt.— Do.28. A.fjans Qeiiing (ffans Meiling: tCb,eo

tDunfd)mann).— $x.[29. E.Rttnna oon Barnbelm.

3nIL So. 1. B. Det fliegenbe QoKfinber (Qoüanbet: üjeo IDünfdjmann).— BTo.2. B. Penfion

Sd)öHet; ptjantafieen im Bremer Ratsftller.— DIL 4. A.$ra Diaoolo.— Do.5.B.6aIeotto.

—

5t. 6. S. Die 5tebetmaus (<benoffenfmafts.Beneft3).— S. 8. A. Hannbaufer. — (baftfpiele bes

<Dperetten><Enfembles besKönigLSIjeaters am (Mrtuerplafc in Dlund)en :BIo.9-S.LaMascotte.—

DL 10. S. Die flfrifareife.— BILll. S. <baspatone.— Do. 12. S. fciroflf.&irofla. — 5t. 13. S.

Satini^a.— So. 15. S. La Mascotte.

CDas Den HTjeaterbejud} betrifft, fo b,iett fid) berfelbe mit roentgen Ausnahmen

auf |ebr erfreulicher r/öb.e. Das Statt|tifd)e Amt tjat für bte Kalertberfabre 1898,

1899 unb 1900 als Durdjfdjnittsjiffern be3üglid} bes Üorftellungsbefudp ermittelt:

998, 1023, 1032. 3n biefen fteigenben3ai)lenfommtberfluffä^rDung bes Ctjeater«

befudjs, ber in ntajt 3U rjerfennenbem 3ufammenbang mit bem n>acbjenbenn)oJ}I»

ftanb unb ber jtarfen Beoölferungssuna^me Mannheim«fcibwtgsfafens ftetjt,

beutlidj 3um Husbrud.

ttad)fteb.enb geben mir eine Sufarnmenftellung ber üorftellungen mit ber f)öct)ften

unb ber niebrigften Befudjerjaf)! in ben einzelnen tTtonaten:

BTonat

1899

(Stfanitjaf)!

Ixr Bc(ui|<r

Dur<J|«

Mnttt

pro Rbmft

% btt D«.
fügbarm

Pttfcc

b*(r*t

r)dd)fte Befudjet^ai)! nteberfte Befud^ersab,!

September 18168 1069 73 15. Sauberflöte: 1446 27.fjans: 853

CDftober 25386 976 67 8. Rtetfterfmger: 1402 16. L'Arleslenne: 326

De3ember

26798

25887

1117

958

76

65

8. Cobengrtn (Knau) : 1491

3. (Trompeter non
Säcfingen: 1471

4.BufSttafntIaub:719

6.lriftan:424



ITIonat

1900

vufiamtjaqi

KmT Bf\uthtT

Durch*

fd)nitt

pro flb<nt>

''

0 btx oer«

fügbarm

PlaAt

b«f<«t

Qödtfte Be|udj«t3a^l ffieberfte Befudjtnab,!

3<muar 27274 1091 75 14. Steigal: 1489 I7.fi,ans6,eUtng: 882

$ebtuar 27576 1061 72 7. Cqprienne (Sorma): 18. (liadjm.) Cqpriemte:

1557 448

mät3 25150 1006 69 25.5ibeIio: 1374 20.D'r r)ert Btaire: 753

aptü 24443 978 67 l)errgott5] einiget. 24.£tfer( oon Schtierfee:

1357 599

md 24406 976 67 27. Cofyengrin: 1433 7. 3opf unö Sdjmert: 740

3uni 21677 942 64 29. ITCtnna oon Barnf)etm

:

23. Geisha: 610

1348

3ufi 10110 843 58 8. lannbäufer: 1420 10. flfrifaretfe: 479

ITIan »trb ftrf| felbftDerftänolidj ^fiten muffen, aus btefen 3ab,l«n, befonbers ben 3n>iid)en 300

unb 800 fdjtoantenben ntinimatyfferu aüiu mettgeb^enbe Sdjlüffe auf ben (befdnnad bes

Cheaterpublifums 3U 3ieb,en, benn auf bie Befudysftärfe finb häufig 5attoren äu&erer Art, nie

aufgehobenes Abonnement u. ä. oon mafcgebenbem (Einfluß. Tltit ber niebetften Befudjerjab,!

(326) bes theaterjahres erfd)emt L'Ariesienne, (Baftfpiel ber ttruppe ITtunte bei aufgehobenem

Abonnement. Dodj fanb ebenfalls bei aufgehobenem Abonnement bie Dorftellung ftatt, roeldje bie

hSdrfte Befudjeqab,! (1557) brad)te, (Eqprienne mit Agnes Sorma a.<b. (Ein nedifdjer 3ufaI1 fügte

es, bafe in bemfelben Monat Sebruar basfelbe Stücf, aber ohne ben itluftren <ba% bie getingfte

Befud)er3ahl aufmies, als Sonntag >Ilad)mittags «Aufführung bei aufgehobenem Abonnement.

Der f$u>ad)e Befud) ber (Eriftan* Aufführung oom 6. ©hober erflfirt fia) burdj bas aufgehobene

Abonnement, ber auffatlenb ftarfe Befudj ber Ultima oon Barnhelm baburd), bafj biefe Bor«

ftellung 3um (Einheitspreis oon 40 Bfg. ftattfanb. Bie fonft fo beliebte ©eisha, bie im gleichen

IKonat 3unt neben ber am ftärfften befud)ten Blinna oon Barnhelm mit einer Iftinimaljiffer

oon 610 perfonen ftefjt, fanb au&er Abonnement ftatt Sür bie ©pern: 3auberfWte, 5reif<bÜ&,

Cohengrin unb ttannrjäufer fann bie h<>he Befudjerjahl als Betoeis bafür gelten, bafj bies bie

beliebteren unb populfirften tDerte aud) unferes Spielplans finb.

ITadj ben projentualen (Ergebniffen 3eigten fidj bie ein3e(nen ITIonate bes Cheaterjahres

1899/1900 in nad|fteb,enber tDertfolge bem (Theaterbefud) günftig: Aooember (76°/o ber oer«

fügbaren pläfce befegi), Januar, September, Sebruar, mfir3, April, Blai, ©ftober, De3ember,

3uni, 3uli (58 •/<, ber oerfügbaren piä^e befefct).

Die (Einnahmen bes tL^eaterja^res 1899/1900 überfdjritten infolge bes guten

Be|u^s
r
befonbers aud} infolge öes gefteigerten abonnements bie hn Doranfäjtog

angenommenen 3iffern. Ijierbei finb bie abonnementsgelber mit einem Iltebj

»on runb ITT. 16000 beteiligt (in natürlicher tDectyelroirfung gingen allerbings

bie tEageseinnabmen um ITt. 5000 3urud) unb bie (Einnahmen aus (Enfemble«

gaftfpielen mit 3u|ammen ITT. 19000.
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Die laufenden (Einnahmen festen fidj in 6er t)auptfad}e aus fotgenben poften 3ufammen:

StaatS3ufd)ufj Dt 13714

Bettrag &er Staötgemein&e „ 43714

Abonnements „ 238354

(Tageseinnahmen „ 193985

Sie betrugen |U3ÜgItd) weiterer poften fleinerer Art in Summa Dt 502 335.

Don öen Iaufenben Ausgaben feien eno&b.nt:

(bogen« unb Cbeljaltsetai Dt 464000

lagertoften 90970

(barberobe unb Delorationen Je . . . * 12000

3n Summa betrugen bie Autgaben DL 637370. Der (bagenetat im etnjelnen: 3ntenbant

Dt 10000, Regiffeur unb barfteflenbes perfonal Dt 187000, Iborperfonal Dt 50400, Ballet

Dt. 18300, ©rdpfter Dt 98500, tedjntfd)« perfonal Dt 72800, Deroaltungsperfonal Dl. 17400.

£aut Bürgerausfcrfu&»Bejcr)[ufr com 19. September 1899 mürben oon 6em bamals

auf Itl. 7—8000 beregneten Betriebsüberfo^ufe bes 3ab.res 1898/99 ltt.4000

als Kaffenoorrat für 1899/1900 eingeftellt. CEfaifölteftltift btefer ITT.4000 betrug

ber für 1899/1900 bewilligte aufjerorbentlicbe 3ujchufe ber Stabtfa|fe ans Hheater

Hl. 156094, roooon Jebod) infolge günftiger (Einnahmeoerhältmfle nur Hl. 134000

erhoben ju »erben brausten unb Itt. 22000 ber Stabrfafle verblieben.

3m Doranfdjlag für 1900/1901, ber in ber Stabtratsfifcung vom 20. 3uli unb

ber Bürgerausfcfjuftfitjung oom 9. Oftober 1900 beraten unb genehmigt mürbe,

finb berechnet: bie Ausgaben 3U HT. 645600, bie (Einnahmen $u Hl. 491600,

ber für 1900/1901 3u leiftenbe, oorausfidjtltd) aber nid}t völlig beanjprudjte

au&erorbentliche ftäbtijche 3ufd)u| auf flt. 154000.j

Um naä) S*rr*9f*e^UTt9 °er 5*f^a^* ewen regelmäßigen [onntägigen Heben*

betrieb bes r)oftb,eaters bortfelbft $u ermöglichen, genehmigte ber Bürgerausjcfjufe

3ur (Errichtung einer hierfür geeigneten Bfilme unb für bie infolgebefjen nötig

geroorbenen Deränberungen bes urfprünglitb,en Bauprojetts am 15. ITtai einen

tttehraufroanb oon ITC. 60000.

tlad) bem am 20.3uni 1899 3wifd|en (Brofft. Staatsregierung unb ber Stabt

Mannheim abgefä)lof|enen, am gleichen tEag oom Bürgerausjchufj unb am

16. Huguft 1 899 oom Staatsminifterium genehmigten Dertrag (genehmigt burdj bie

£anbftänbe mitbem 5fa<"t39e
f
c
t) für 1 900/0 1 ) rourben in basDerwaltungsftatut bes

(Brofth- r)of« unb Itationaltheaters oier neue Paragraphen aufgenommen, wonach

bas Cheatergebäube in ben Befifc ber Stabt überging (ogl. Seite 66), bie StabU

gemeinbe oom 1 . 3onuar 1 900 ab fämtliche Aufvenbungen für bas (bebäube über-

nahm, bie 3ahlung ber jtaatlichen floerfaloergfitung (jötjrlicrj 1 124 ITtarf) für

bauliche Unterhaltung bes Iheaters eingeftellt, ber ftaatliche 3u|<huf| 3um Betrieb

auf weitere 503af}re 3uge|ichert unb auf Jährlich 23000 Warf feftgefefet würbe.
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Die in ben legten ^abjen afut gestorbene $taQt: IDjeaterumbau ober Erjeater«

neubau »urbe in ber BfirgeTausfdmfclitmng vom 1 1. D^ember 3U fünften eines

Umbaus entfdjieben, ba berfelbe im 3ntere|fe eines gefidjerten mjeaterbetriebs

3ur unabroeklittjen Itotoenbigfeit geworben mar, ein Heubau aber naä? Hnjidjt

ber TTter>rt}cit auf fpftlere 3eit oerfdjoben werben müfle.

«ene^migt »urben für bie im Sommer 1901 begonnenen Umbauarbelten: für Umgeftaltung

ber BMmeneinri(f}tnng Ilt 423867, für tieferlegung bes Büfmenbobens anb <Drä)efters

1TI. 13000, für Erneuerung ber piafonb» unb (onftigen maierei, ber ttapeten unb piufdjbejüge,

Dorljfinge k. im 3ufd)auerraum Bl. 29000. Abgelehnt bagegen stürbe vom Bfirgerausfd)ug

ber für bieReubeftul)lung bes Kaufes, benDorbau eine« Ballons an benCogen bes I.Rangs unb

bie £rfe^ung ber fenftecfjttn burd) gefd)tDeifte Brüffungen an aßen Hängen angeforberte

Poften oon Rl. 59396.

2. Das mufifalifdje Ceben

3n ber Saifon 1899/1900 fanben ad}t mujifalijäje flfabemien bes tjof«

tb.eaterord)e|ters unter £eitung bes rjoffapellmeifters rjDillibalb Käbjer

ftatt unb 3mar an folgenben Sagen: 10. ©ftober, 31.<Dftober, 21.1tooember,

12.De3ember 1899, 9.3anuar, 30.3anuar, 13.5ebruar, 13.1rtär3 1900. Oon

größeren (DrdjeftenDerten mürben aufgefübrt (bie mit * be3eidjneten Kompo|itionen

3um erften ITtal):

*Baußnern, ID. oon: Snmpljome M3ugenb" (Rtanuffript). BeetI)Ooen, Sqmpt|onie Ilr. 5

(C-moll), llr. 7 (A-dur) unb (Duoerture 3U „Ceonore" Ilr. 2. Ber(io3, t}.: „Episode de

la vie d'un artiste" (Sinfonie fantastique). Braams, 3 ob-: Sompljonie Itr. 1 (C-moll)

unb atabemifd)e Seft« (Duoerture. Brudner, fl.: Sqmpbome Itr.7 (E-dur). (Blud: (Duoerture

3ur (Dper „fllcefte* (ergäbt oon BJeingartner). *r) Anbei: „Concerto grosso" in D-dur für

Streidjortfiefter. *r)umperbind, <E.: Rtaurifdje Rqapfobte für großes (Drdjejter. *b'3nbq,D.:

„BJallenftein's Cager", fpmpfjonifdje Did)tung. £is3t, $>'> 3n>ei (Epifoben aus Cenau's «So»!1
"

für großes ©rdjefter: *a) Der nädjtlidje 3ug. b) Ber San3 in ber Dorffdjenle. (Rlepqifto.

tDa^er.) Rtenbelsfoqn: 3.S»mpqonie (A-moIl). *mo3art: Dioertimento (D-dur) Ilr. 17

für Srreid)ord)efter unb 2 fjörner. •Sdjubert: Ungartfd)er Rtarfd), inftrumentiert oonS.Cisat,

unb Unootlenbete Sompqome (H-moll). Schumann: (Duoerture 3U Bqron's „BTanfreb".

Strauß, Ria).: „(Tob unb BerRärung", fampqonifd|e Did)tung (unter Ceitung bes Komponiften>

*ttfd}aifou)sIt), p.: „(EWgie", Tema con variaaoni, aus ber III. Suite. TDagner.Rid).:

SicgfriebObijII. •ROagner, Siegfrieb: (Duoerture 3U „Der Bärenhäuter".

Serner folgenbe größere foliftifdie 3n|rrumentafoerte mit (Drd)efterbegleirung:

•Badj,3.S.: Kon3ert (E-dur) für Biotine (in ber Bearbeitung oon (Beoaert). BeetI)ooen:

KIaoierton3erte in O-dur unb Es-dur. «£alo
f <E.: Kon3ert (F-dur) für Diolme. £i$3t, 5.:

Santafie über ungarifd)e DoHsmelobien für Klaoier. *Saint«Saens, <L: Modert (A-dur)

für Dioline. Spoqr, C: Kon3ert Hr. 8 für Bioline.



Als Soltftcn rotrften mit:

AbrienneOsborne aus £eip3ig (BTe^o«Sopran), ffqerefe Beqr aus Köln (Alt), £illian

Blauoelt aus ItetD»l}orf (Sopran), Alois Burgftader, ffirofjb,- tjejj. KaTnmerfänger(tlenor),

tDaff ili S apeUnitof f aus (Dbefja (Klaoier), Profe|for d u g ene I)faqe aus Brüffel (Dioline),

Xonjerrmeifter S d) u f1 er oon qier (Dioline), KonrabAnforgeausBaiin (Klaoier), A.6 e Io fo

aus Paris (Dioline).

Am 21. Ottober 1899 fanb im r)oftb,eater ein Ködert bes Rlaüfinber Scala*(Drd)efters unter

Ceitung pietro lltascagni's, am 23. 3anuar 1900 ebcnba ein Kon3ert bes Kaim*
©rcrjefters aus RTündjen unter Leitung Selir tDeingartners ftatt (ITlojart: Sqmpbonie

Es-dur, £i$3t: rjungaria, Beetqooen: troica).

Don bebeuienberen Kammermu|ifauf fÜbungen fanben jtott:

3 Konjerte bes 5ranffurter Streid)quartetts (r)ugo r)eermann, Sirrft Baffermann,

3oq.Ilaret»Koning, tjugo Beder) am 8.<Dftober 1899, 14.3anuur unb 11.5ebruar 1900.

3 Köderte bes ntannqeimer Streichquartetts (fjans Sd)ufter, Artqur Poft, flbolf

Srilfdj, Carl maller) am 5. llooember unb 10. Dezember 1899, 25. Btars 1900.

13. nooember ein Konjert be$3oad)im<Quartetts aus Berlin Qoadjhn, tjalir, tiMrtq,

Qausmann). Programm: Beetqooen A-dur op. 18, 5; C-dur op.59, 3; A-moll op.132.

Don ©ettweit Küit|tler!oti3erten feien folgende era>äfmt:

14. Qftober 1899: Sonaten» flbenb oon «b.Risler, pianift aus Paris, unb Xoiqertmeifter

(Tornelius Sranfe aus Cqemnifc (Bioline).

25.3anuar 1900: Kon3ert oon Ben Daoies, (Tenor ber Roqal (Dpera in Conbon, unter

ntitroirfung oon 5tau Paula <Eb,renbad)er • (Ebenfelb (Sopran) unb S^ou £eonie

$röf|ler*r)eim aus Stuttgart (Klaoier).

14.5ebruar 1900: £ieberabenb oon Dr. Cuoroig tDüüner.

2. mSr3l900: Cieberabenb oon Dr.Selir Kraus unb 5rau AbrienneKraus.(Dsborne.

9.HMr3l900: Rodert <Ebttf} Martin. Rütroirfenbe : Btife ffbitb, ITIartin (Qarfe), $xau

rtatja oon Itieffen>Stone unb $Tan$ r)ennj oon Dulong ((befang), DJaffili Befefirsfn (Dioline),

r}eniot £eoq (Dioline).

Kirnen* unb (Drgellonjerte fanben ftatt:

3. Be3ember 1899: I. <DrgeIton3ert oon Rlufitbhreftor A. Qftnlein in ber (Triniiaiistird)e.

Rlitarirfenbe: StLlHali feubnrr unb fjofmufifus R.f>effe.

18.5ebruar 1900: II. <DrgeIton3ert oon Rtufifbireftor A. fj&nlein in ber Srinhatisfird>e.

Rtitoirtenbe: Srau €rneftine Sifl) aus Bofton, Qeinrid) £en3 unb ber Derein für HaRifdfe

Kird|enmufit

3. April 1900: Konjert bes Der eins für tIaffifa}eKird)enmufitinberConcorbientiTö>e.

Solrften: 5*au r)ofopernfängerin Rode*t}einbt, (jofopemfänger Rtaift, Konjertjänger Keller.

3m (Wtober 1900 trat TTtuftfbiTeftor A. r)dnlein, ber Rttibegrünber bes 1874 in's £eben ge*

rufenen Dereins für fldflifdje Khrdjenmufif unb feitqrriger mufifalildjet Ceiter besfelben, 3um

lebqaften Bebauern aller Dereinsmitglieber oon ber £eitung 3urfld, um fiä) bie Ausübung

feiner übrigen ausgekernten berufli(f)en Irjätigfeit 3U erlebtem. Seinen eifrigen, langjährigen

Bemühungen ift es 3U banten, ba§ ber Derein es 3U allgemein anertannter, fdjöner £eiftungs*

färfigfeit gebracht qat unb in feinen Kon3erten meift mertoode, feiten 3U qdrenbe Kompofitionen
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aus 6er flaffif<f}*n Kirdjenmufif «Citteratur 3m Aufführung bringen fonnit. 3n banfbarer An«

erfemtung fetnet 26jäb.rigen erfolgrei(henüfdtigfett ernannte berDeretnsoorftanb fjerrn tjanlein

3»in Cbrenbirigenten, in ber 3uo«rfi<ht, bafj er bei fernen reiben Kenntnrffen auf beut (Bebiet

ber flaffifdjen Ktrdjenmufi! and) ferner bem Oerern fem roarmes 3niereffe benähten »irb. An

fetner Steile rourbe fjofmuftfus A. EDerntde jum Dirigenten gea>äblt.

Don 6en 47 mu|tfalifdjen Dereinen, roeldje bas flörefjbud} auf3ätjlt, fann hjer aus

röumlid)cn (5rünben aufter 6en Deremsjubiläen nur bte Konjert »(E^ättgfeit 6er

nndjtigeren <Eru>äf}nung fmoen:

Rlnfifoerein (Dirigent fjoffapeUmetfter Serb. Canger). 24. Oftober 1899: Die Sdjflpfung

oonQaqbn, aufgeführt in ber Irinitatisfird)e. (Soliften: StLr}ttter> Stuttgart, Qofopernfänger

Rübiger unb5*"t*u>)— 19.De3ember 1899: Scenen aus (Boetffes S^nft oon Rob.Sdjumann,

aufgeführt im Saalbau. Soliften: Stau fjofopentfüngerin Rode-rjdnbl, Stau Kammerfängerin

Seubert, Qofopernfdnget Krug unb Iltorjnrnfet, Kammerfanget Büttner aus Coburg (ber ftatt

bes erfranften t). 5frangeon*Daoie$ aus tonbon bie Sauftpartie übemabm).— 13. April 1900

(Karfreitag): Die Seligleiten (Les beatitudes) oon &6\ox 5tancf, aufgeführt im Saalbau.

Soliften: Stau r)ofopernfängerin Rode «r}embl, $xl Cala ((meiner aus Berlin, tjofopetnfanget

Rlaifl unb Kromer, Konjertfänger Keller.

P b,iIbarmonifd}er Derein (Dirigent: ntufifbireftor (Cb,.<6auld). 9. Dejember 1899: Konjert

im rjoftbeater. Soliften: Srt.Ceonore3acffon aus Bofton (Dio(ine), (Ernft tDad)ter aus Dresben

((befang). — 21. Januar 1900: Rtatinele im QoftheatetfaaL Soliften: 5?I-

$

ran3is*a Batlln

aus 5rantfurt ((befang), $rL fjelene Serd)lanb aus Berlin (Dio(ine).— 27. Rtaq 1900 : K o n 3 e r t

im Qoftbeater. Soliften: 5rL CfteOe Ciebling aus Berlin ((Befang), Arthur Sdjnabtl aus Wien

(Klaoier).— Aufjerbem mehrere Aufführungen ber Dorfd}uIe (Ceiter: Qofmufifus «bm. Bdrtidj).

Ridjarb RJagner-Derein. 28. Itooember 1899: Cieber« unb Klaoieroortrdge. (Befang:

Sri. r)ertb,a Ritter »Rlündjen, Klaoier: Philipp Babe.

£iebertafel (Dirigent: ntuftfbireftor Bieling). 25.nooember 1899: Kon) er t im Saale bes

Apotlotbeaters (unter Rtitroirfung bes ffiefigen Dofalquartetts: $tau $ioxa, Stau Seubert«

r}m Rübiger,r)err Kromer).— 12., 13. unb 19.Rtail900: Seiet bes 60{Sb,rigenStiftungs«

f eftes. Die Ciebertafel rourbe 1840 auf Anregung bes fjofopernfängers Raufdjer „3um 3toecfe

ber flusbilbung bes OTfinnetgefangs unb ber gefedigen Unterhaltung" gegrünbet Sie hat fid)

in ben 60 3abjen ihres Beftehens roeit über bie Rlauem Mannheims hinaus eine ad)tung*

gebictenbe Stellung errungen. (Es rourbe baoon abgefeb.cn, Ötefe3ubelfeter in größerem Rahmen
3u begehen; oielmef)r befcfjränften fich bie Sritltdjfeiten auf ein S^ftlonjert, einen Seftatt, ein

Sefrmahl unb einen Jublliumsbatt. 12.OTai: Seftfon3ert im Saal bes ApoQotheaters. IKit-

roirtenbe: Stau änma RüdbeiUQiHer aus Stuttgart, Kammerf&nger RTar Büttner aus Coburg

(r}aupt*programm>IIummer: „Stitfjiof" oon Rtaj Brud».

Cicberfran3 (Dirigent: ß,offapeKmeifter Setb. Canger). 11. De3ember 1899: I. Ködert im

Saalbau. Soliften: Stau ntarceUd Cinbb, aus Bubapeft ((Befang), Qeinrid) Kiefer aus Berlin

(Dioloncell). — 6. 3anuar 1900: II. Ködert im Saalbau. Soliften: Stau OTarie rjDitridj aus

Dresben ((befang), Sri. S«nnq Ceoq aus neo»l}orr (Klaoier), Stanj (Dnbricet austDien (Diottne).

Sängerbunb (Dirigent: Kon3ertmetfter r)ans Sd)ufter). 2. Dezember 1899: ITtuf ifalifd}*

Ruff&htungimrjoftheaterfaalsumehtenbentbebächtnis an 3. tD.o.(Boethe(150.(beburtstag).

Soliften: Sri. Bettq Koffer, Qerr unb $nivi Sdjufter, 3acob Cfdjenmanu. Programm ausfdhUefj*

Ud) Kompofitionen (Boetb/fd)er Dichtungen.
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Singuerein (Dirigent: £b,orbirertor 3ofj. Starte). 2. De3ember 1899: Ko«3ert im Apollo«

ttf«aler. Soltften: 5^1- Couife 5la&nitjer, 3ol)annes Stegmann (rjarfe).

Cefjrergefangoer ein Wann bei m»£ubtDigsb,afen (Dirigent: TITufifbireftor KarltDeibt).

16. Dqember 1899: I.Konjert im Siabtparffaale. Sollten: $xau r)ofopernfangerin DTetla

Siora, Ijofmuftfus Karl maller.— 7. ftpril 1900: Il.Kon3ert im 03efetlfd)aftsrtaus £ubwigs.

Isafen. Soliften: $xau Qofopernfangerin Kod'e*r)einbl, fjofmufifus 3ob,. Stegmann. — 23. ITtat

1900: tDo^ltfjätigf eits«Kon3ert in Stuttgart im 5<ftfaal 6er Cieberb.alle 3U (fünften

ber bortigen Knabenborte unb Swienfotonien. Der (Erfolg biefes (Baftfo^ertes mar burdj»

fdjlagenb. Der Sdjmäb. Hierfür fd)rieb u.a.: „IDas ber Klfinnera^or unter Ceitung t»es ITtufif-

birettors TDetbt geleiftet b,at, bfirfte 3um Beften geboren, bas man überhaupt auf bem fcebiet

bes dlprgefangs erlebt Die Stimmen finb fo frifd) unb fräfttg, com (Tenor bis 3U bcs Baffes

(brunogesoalt, bafe man nur ftaunen mug."

Der ffiefangoerem Crf|olung (Dirigent: 3. Strubel) feierte am 2.—5.3unt fein 25 jähriges

Sriftungsfeft mit einem 5<^banfett, einem (Befangsroettftreit u.f.u». fln bem lenteren nahmen
3ab.lreiä)e Stabt* unb Canboereine teil

Am 12., 13. unb 14.Auguft feierte bie SSngereinb.eit (Dirigent: fjauptlef|rer Popp) iljr

50 jäfjriges 3ubiläun mit einem 5*fti°n3«rt im Apollo* Saale, einem 5^ftbanfett unb einem

Ausflug nad) fjeibelberg. lZfid)ft bcr £iebertafel, bem Singoerein unb bem Sängerbunb ift bie

Sangerembeit ber oiertältefte r>iefigc (Befangoerein.

Die hn3uli 1899 gegrünbete fjodjfdjule für Iftufit eröffnete Hjre ITfjätigfeit

am 1. ©ttober genannten 3af|res. fln bie Spifce 6er Denoaltung trat <5er). r)ofrat

Dr. 5elqr f)etf)t, bie teitung nmrbe XTTufitbireftor IDiltjelm Bopp fibertragen. Die

3at)I 6er Stubierenben ftieg roäfyrenb bes erften Unterrid)tsjal)res Don 75 auf

über 120. Das Proteftorat ber flnftalt übernahm 3.K.t). bie 5rau <5rofec)er3ogin.

Der Stabtrat befunbete fein 3ntere|fe an ber r)oä}f$uIe, inbem er eine Suboen«

tionierung mtttellofer begabter 3öglfnge be|ä}lofj; oon biefem Anerbieten rourbe

be3Ügliä) 3U>eier Sä)üler (Bebraud) gemadjt. Da bie in bem fjaufe B 2, 6 ein-

gerateten Unterrid)tsräume nid)t ausreisten, erwarb bie r)od)fd)uIe (als (befell*

idjaft mit befäjränfter fjaftung) bas fjausM 1 , 8, bas im September bes Berichts*

jatjres be3ogen »urbe.

3m Unterridjtsjabr 1899/1900 waren 14 Cerjrer unb 7 £eb,rertnnen an ber r}odjfdjule tb.ätig.

€$ mürben mfld)entli<r) ca. 200 Unterrieb,tsftunben erteilt Itad) bem Stanb am (Enbe bes Unter,

riditsiafires betrug
männliche toeibltdje 3ufammen

bie 3ab,l ber Stubierenben 30 57 87

in ben Dorbereitungsflaffen 5 20 25

ber im Cb.orgefang Qofpitierenben 8 8 16

ber im (Drdjefterfpiel „ 8 — .8
ber in ben Dorlefungen „ ... .

. — — 12
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r)ien>on in ITtannbetm mobnbaft: 78, in £ubtDigsb,afen: 26.



Der Unierrid)t erftrecft fidj auf alle 3a>eige 6er Konfunft: Dodftanbige tljeoretrfdj - prafi^djp

Ausbildungw>n 3nftrumeniaftften, Sfingem, Dhrtgenten, Komponiftenunb Cebjrern, Ausbilbungs.

Ilaffen für Dorgefdptttene, Dorberettungsflaffen für Anfänger tm KUroier» unb Diotmfpiel, für

^0fpiiantenUnteTrid)tinein3eInen5fi<^etnf 3nftrumentaIfd)uIe, (befang. unb ©pernfdjule, Sdjule

bet ti)eoretifd)en Säajer, Kurfe für Klanierleb,rer unb KbroierIeI)rerinnen. Bei einem Befucb,,

ben tagen b'Atbert 6er Jjodjfdjule abftattete, Äußerte fid) berfelbe fc^r anerfennenb über bie

Ceiftungen berSäjüier. Don Januar bt$3uni 1900 fanben fünf Dorrragsabenbe unb Anfangs

3uli brei öffentlid)e prüfungsauffflrjrungen ftatt «ne betrft<rjtttä)e Atqab.! r>on Stubierenben

rouroe 3U ausroarngen non3enDeran]tauungen oeruyen.

Dem muftfaliläjen Unterricht toibmeten fid) ferner aufeer 3alylret(^eit prioatle^rem

unb .£ebwrmnen bie Öorfd)ule bes pfjityarmonijccfen Dereins unb bas po^r^e
Konferoatorium.

3. Öffentliche Sammlungen, Kunft* unb rotffenfdjaftlidje Oereine

3m Beftanb ber (Brofjt). (Bem&lbegalerie unb bes (Broftb.. Kupferfttc^ •

fabinets ift feine Deranberung eingetreten.

Das 00m fC&aleriebirehor 4L Rour, bearbeitete „De^etdjnls ber <&emal6e ber (ßrofjb,. (Balerie

3u lllannrjeint" erfaßten int Berid)tsiab,re in neuer Auflage, herausgegeben oon (Baleriebtreftor

W.$TtXf. Die <Z>emä(6e ber b,oHän6tfd)en unb olfintifd^en Sd)ule rourben für biefe neue Aus«

gäbe tm ITtai 1900 oon bem bottanbifäien Kunftgelebrten dorn. t)offte6e be ffiroot genau unter*

fudji unb bie betreffenben ITIeifter bem jegigen Stmbt ber Kunftforfa)ung entfpre<rjenb benannt

5ür bie Stäbtifdje (5em&(befamm(ung, 3U beren neueren (Erwerbungen u.a.

Btlber oon H$enbaä), Baifd), Dieffenbaajer, 5euerbaä), ffirüfcner, Kallmorgen,

£enbaäj, Rouj, S^önleber unb tDenglein gehören, »urbe neu angeföafft hn

3abw 1899: „U)interlanbf<6afr oon f Prof. CTlunt^e unb „trtarttjjene
4
' oon

Prof.tjanstC^oma; im3abw 1900: „3ungc Meute" oon (Baleriebirettor ID-Srep

unb „Bilbnts bes Ejemt (Dberbürgermeifters Beet" oon (Ernft ttöt^er. Semer »urbe
bie ftäbtifdje (Bemälbefammlung im3abjre 1900 buräj nadjbe3eic^nete 0>e|d)ente

bereichert: Don $rau Sviebrich £auer tDirroe (Clara geb. Sauerbecf: (Benrebilb

oon profeffor f)ilbebranbt*BerIin „^tf<^erfamüte in einem IJelgolänber Stranb*

borf"; oon $xan fluguft (Bernanbt geb. Rouj in darouge bei (Benf: „Setbjt»

Portrait ib,res Daters, bes f ITtannfjeimer (Baleriebirettors Carl Rouj" ; oon

prioatier Philipp Qaufter 3»ei (Bemälbe: „Kriegsjcene aus ber Scbfocb,*

Waterloo" unb „Ittonbffyin unb £ampen(icht
M

.

Sur (Boetljefeier 1899 (150. Geburtstag) enoarb bie Stabt eine Iftarmorbüfte

(Boetb.es oon Bübb.auer 3. Rumpf inSronffurt, u>elcb,e am ll.flpril 1900 im

Sorjer bes fjoftyeaters Aufteilung fanb.



Die ITtitglieber3af)t bes Kunftoereins betrug Anfang 1900: 888, (Enbe 1900:

900 (3ugang 41, Abgang 29). Die Befd^idung ber permanenten Ausftellung fyit

gegen früher bebeutenb jugenommen, 6er Befud) geftaltete fid) infolgebeflen fefjr

rege; aud) bie Sonntag «nadjmittage, an benen ber (Eintritt für jebermann un<

entgeltlid) ift, führten oiele 3ntereffenten in bie Ausfteüung.

€s roaren ausgebt: im3aqrel900 tm3aqrel895

830

238 96

Pattefle . . . . 28 5

75 13

. . . . 72 25

DtaftifdK TDerfe . . . . 17 12

jufammen 1846 981

3ur Perbfung unter bie lUitglieber gelangten im3aqre 1900 90 Kunftoerte, barunter 33 (bU

gem&lbe an* 57 Aquarelle, Radierungen unb Kupferfticqe.

Der Utannrjeimer Altertumsoerein erreichte im Dereirtsjarjr 1899/1900

einen tTtitglieberftanb oon 605 fltitgliebern, ben rjödjften feit feinem Befielen;

einem Abgang oon 40 ITTrtgliebern fterjt ein 3ugang oon 1 1 1 neuemgetretenen

ITtitgliebem gegenüber. Die ardjäologifdjen Unternehmungen beftanben hn Ab«

fdflujj ber oon ber Beicfjslimestommiffion angeregten Unterfudjung bes römifdjen

Strafjennefces r/iejiger (Begenb unb in Ausgrabungen bei £abenburg.

Die Dereinigten Sammlungen bes Altertumsoereins unb bes (Brofefj. Qofanti*

quariums (Kuftos: Prof.K Baumann) err/ielten namhaften 3urx>ad}$ burdj An«

fäufe unb reidje Sdjenfungen. $m bas r)ofantiquarium mürben einige {Erjongefäfje

unb eine An3af}l griedjifdjer Cerratotten aus bem 5.-3. Jatfrfjunbert o. Cr),

erroorben.

3m Sommer 1899 mürbe eine Sonber« flusltetluna oon (Eneuaniflen ber ebemaliaen franfen«

ttjaler Porzellan •ITtanufaftur unb oon TDadjsbilbnereien, im Sommer 1900 eine Ausftellung

oon Kupferftidjen tltannqetmer nteifter bes 18.3aqrqunberts (fieqe S. 163) oeranftaltet Die

Sammlungen mürben oon Anfang April 1899 bis (Enbe tTMr3 1900 im ganjen oon 5408 perfonen

be|ud)t. 3n Anbetracht ber bebeutenb gestiegenen fina^ielten 3nan[prud)naf}me bes Dereins

mufjte ber3aqresbcirrag oon HL 5 auf ITC. 6 erqbqt merben. Per ftßbtifdje äufcquft rourbe im

3aqre 1900 oon ITt. 2000 auf ITL 3000 erqöqt (Eine meitere ftelbquelle für bie Sammlungs-

unb Publifationstqatigfeit bes Dereins finb namqafte Stiftungen Drioater. 3m3anuar 1900 er*

fallen als III.Banb ber oom Altertumsoerein herausgegebenen „Sorfjungen 3ur ftefrqifqte

TTtannqetms unb ber Pfatj" eine „(bef<f|icf)te ber Kupferjtecqfunft ju ITCannqehn im 18. 3oqr«

qunbert" oon TTCar, Oefer, 3ur poqenan* Ausftellung ein Katalog berfelben oon (Emil tjeufer

mit einer <Befd)io)te ber 5rantentqalcr poqellanfabrit oon Dr. Sriebrid) Halter, 3ur Kupfer*

fttcqausftettung ein Katalog berfelben oon lila; (Defer. Seit3anuar 1900 erfdjetnt als Pereins*

organ bie monatltdj im Umfang oon l'/t Bogen (Quart erftqeinenbe ITConatsfdjrift „Ktann«

qeimer <Befdjid)tsblätter*, rebigirt oon Dr. 5n«bricq IDalter. (Enbe 1900 erfaßten ein oon major



Seubert Derfaf}tesüer3eidjnis ber in ben Sammlungen bes Altertumsoereins befinblidjen pfäl}<

ifdjen unb babifdjen ITtüirjen (mü6 £id)törudiafeln). Übet bie Bortrfige bes Bereins mirb an

anbetet Stelle berietet. Der Beteinsoorfifcenbe IKajor Seubert mürbe oon ber Grogl}. Regierung

3um Bqtrfepfleger in bent Sodjoerftänbigen-Kollegium ernannt meld>es ht Benehmen mit bem

<5ro6b..Konteroator über bie (Erhaltung ber gefd>id)tfld)en unb Kunftbenfmäter 3U mad)en b,at

Die etf)nogtapf)ifd)e Abteilung ber Sammlungen, meldje teils gro6b.et3ogfiä)er, teils

ftfiötifcf|er, teils Beretnsbefifc ift, erfuhr burdj 3umenbung einer großen Hn3oi)I oon Gegen*

jtfinben aus dbjna unb Sübamerifa aus bem nad)laft bes f Dr.med.0Mto lliefer eine mettoolle

Bereicherung. Bon ber (ErtDäguug ausgeb^enb, bag mit ber 3unab,me unferer fjanbelsbe3tef)ungen

3U außeteuropäifdjen Cfinbern unb mit ber TOeiterentnridlung unferes Kolonialroefens audj

bas 3ntereffe an ber Bölfetfunbe fidj fteigern müffe, b,at bie Stabroermattung bie $örberung

bietet etbnograpb.ifcb.en Abteilung fidj angelegen fein taflen unb im oorigenjabj eine namhafte

Sammlung oon Gegenft&nben aus Kaifer>tDUb,e(ms«Canb (Tteu»Q>uinea) angefauft 3m Qinbtid

auf bie aufterorbentlid) reiben 3utoenbungen, bie u. a. ber vrofjf). Staatsfammlung in Karls«

rufje oon babifdjen Canbsleuten in überfeetfd)en Cfinbern gemad)t morben finb, b,at oor 3©ei

3aljten ber tjiefige Stabtrat unb ber Borftanb bes Aitertumsoereins einen gemeinfamen Auf*

ruf 3ur Dermet|rung bes etimograpI)ifd)en Blufeums ergeben Iaffen, aber ber (Erfolg mar bis

jefct febr gering. Bie laufmännifdjen Kreife, auf bie man hierbei b*fonbers geredmet fjatte, b,aben

Upe überfeeifdjen Be3ief)ungen oorerft nod) nid)t in bem gerjofften fltafje oermertei (Es toäre

bringenb 3U mfinfd}en, bafe biefe nod> feb,r ber «Weiterung unb (Ergä^ung bebürftige Samm«

lung für Dölferfunbe in tDetteftcn Kreifen Berütffidjtigung unb (Bönnerfdjaft fänbe!

5är bie (Bijpsabgufcfammlung (Kuftos: Prof. K. Baumann) würbe im Be-

rid)tsjab,r aus ftäbtifäjen tltittetn eine grä&ere flnäatjl oon flbgüfjen nad) flntifen

in ben Iltu|een oon Berlin, Iltünäien unb Dresben neu erworben.

Ber (befamtbeftanb fteltte fid) auf 1. Januar 1901 folgenbermafjen bar:

St
Büften

Reliefs Sonstiges
unb Köpfe

(Irroerbungen aus ftdbrifdjen Mitteln 1900 ... . 17 11 9 6

frühere (Ermerbungen aus ftfibtifd)en BlÜteln. . . 23 7 1 2

3ufammen: ftöbtifd)er Befift 40 18 10 8

25 62 15 5

65 80 25 13

Die (bqpsabgufefammlung ift ebenfo nne bie Hltertumsfammtung oon April bis ©ftober Sonn*

tags oon 11—1 unb 3—3 Ub.r bem unentgeltlichen Befud) geöffnet

Das (Brofjf}. Haturf)t|tori|d}e Iftufeum (Kuftos: Prof . 3ettler) fjatfolgenbe

Heuerwerbungen aus ftaatlidjen Mitteln erhalten: eine An3a^I oon ITtineralien

aus (Elba, Biologie bes Seibenfpinners, femer als (Befdjenf oon Dr. Rubel in

Sumatra eine Sammlung oon Sdjlangen unb Safanen.

Bas ITIufeum ift ben Sommer über HtittrDod)$ unb Sonntags 3*b*rmann bei unentgeltlichem

(Eintritt jugänglid). (Eine Befud}sftatiftif beftefft nicb.t, bodj ift 3U tonftatieren, bafc ber Befud>

leibet feb,r oiel 3U münfd)en übrig lägt. Bas publifum foUte biefer toettootlen unb reidjfjaltigen

Sammlung ein meit größeres 3nteteffe entgegenbringen.
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Der Derein für eine öffentliche Btbliotrjcf
, beffen Begebungen bie StabU

oernxtlhtng burd) einen namhaften 3ufajuf| unterftü%t
t
Heg fiA, bie Dermebrang

unb öeroonftänbtgung feirar reiben Bürf)crfammlung angelegen fein. (Einen über«

aus nertoollen 3umad)s erhielt bieje baburd), baf| Oberamtmann Dr. Itiefer in

fjodjn,ewiger EDeife bie namentlid) an funftlitterarifd)en IDerfen reiche Bibltotfyef

feines oerftorbenen Daters (ca. 1000 Bänbe) 311m (5efcfjcrrf ntad)te.

EDie ber 3o1j"sberid}t f)eroorf)ebt, rofirbe bem Befudje bes Cefejtmmers unb ben Bebürfnijjen

ber Cefer feljr 3uftatten tommen, menn es mäglid) wäre, bie Öffentliche BibIiotf|e! aud) väbjenb

ber flbenbftunben offen 3U halten. tttan trofft, biefer $xaqt näb,er treten 3« fflnnen, fobalb

bas <Bro|t).S<f)Iof) mit eleftrifdjer 3nftauation oerfeb.cn »erben follte. lieben ber Beteud)tungs«

frage fame bann aud) bie nidjt minber n>id)tige 3toeite in Betraft, toie bie mittel für bie

burd) biefe Anberung enoadjfenben namhaften ITlctjrfoften auf3ubringen mären.

Die 3arjl ber IttitgHeber (järjrlidjer Itlitgliebbeitrag HL 9) mar am 1.3anuar 1900: 220. Ber

Berein be3og auger ben ttlitglieberbeiträgen oon runb 2000 Wart eine ftäbtiftbe Suboention

oon 3000 Btarf. $ür Büdjer, 3eitfdjriften unb Budjbinberarbeit rourben oerausgabt runb

2500 Ittarf. Bibliotljeidr: m.<Defer.

Büdjerbeftanb am 1.3anuar 1899 22322 Bänbe,

flnf<n.affungcn 270 (gegen 347 im oorigen 3ab,r)

<5efd)enfe (foroeit latalogifiert) 542 „ 160 „ „ „

3eltfd|riften unb Sortierungen 41 „ 41 ,

3ufammen 853 (gegen 548 im oorigen 3abj) 853 „

Dob^er Beftanb aller ber öffentlid)en Bibliotljef 3ugety!rigen Drudroerte (Bänbe

unb BrofdjQren) am 1.3anuar 1900 23175 Bänbe.

toefamtbüdjerbeftanb (etnfdjliefel. ber beponierten Bibliotb.e(en) circa 54750 „

Die (Befamt3af)I ber 1899 an fltitglieber ausgeliehenen XDerfe betrug 2772 Bänbe, bie 3ab,l

ber im Durd)fd]nitt gleicf)3citig ausgeliehenen Bänbe 662. Das jebermann unentgeltlich 3ugäng<

Iidje £efe3immer mar 1899 oon 4 192 (1898 oon 3 800) Cefern befudft, burdjfdjnittlidj tDodjentags

oon 13, Sonntags oon 28 Cefern.

4. Die bemerfenstDerteften Dorträge

Diefer flbfcrjnitt gehört 3U benjenigen ber Ct)rom?, bie nod) am meiften ber Der-

»onftänbigung bebürfen. Da nur oon einer fleinen Hn3aI}I ber fyier in Betraft

fommenben Dereine ic. autt)entifcb,es tttatertal ooriag (einige Heften eine biesbe3Üg-

Hä)e Bitte oöllig unbeachtet), fo enthält biefer erfte Derfum, einer 3ufanrmenfteÜung

ber roid)tigeren Dorträge bes legten Jahres be3tt>. ber oorlefcten IDinterfaifon leiber

manage unoermeiblictje £ü<fen, be3üglid} beren ber Derfaffer aufben Sdjlufj bes Dor«

tnortes fjintDeifen mufj. IDäfjrenb in anberen Ct)roniten bieDortragsIifte rein djrono«

Iogifd) aufgeftent ift
r
mürbe bie folgenbe nadj ben Deranftaltern ber Dorträge ge*

orbnet. Dem übrigen 3nt)att bes Kapitels entfpredjenb mürben nur foldje Dorträge

aufgenommen, meldje (Efjemata tunjtleri|ü)er ober roijfenfdjaftlidjerflrt bemäntelten

;



ausgefdjloffen aljo blieben insbejonbere Dorträge polttifdjer ober religiöfer Itatur

ober joldp in rein roirtfdjaftlid^cm Jntereffe, beten n>id)tigfte fünftig in ben ent«

fpre^enben früheren Kapiteln BerüttTid^tigung finben (ogl aud) S.89, 90 u. 133).

Afabemifch*fad)roiffenf<hafttiche Borträge, oeranftaltet oom Kaufmänntfcheu Berein in

<Bemeinfd}aft mÜ 6er f}anbelsfammer unb bem Börfennorftanb. (Die Dorträge fbtb populär«

roiffenfcbaftlicben drjarafters unb fotlen bei bem niebrigen (Eintrittspreis oon ITL 1.— pro <Tnflus

netten Kretfen bes t)anbelsftanbes Belehrung oerfä)affen. VgL S. 185.) I. Coflus: 3mei Bor*

träge Aber bas bürgerliche (Befefebuä), Rechtsanwalt Dr.lRaj Qadjenburg. 12. (Dftober 1899:

Die etfpfdten prin3tpien bes bürgerlichen tjefegbuches; 26. (Dftober 1899: Bie Stellung ber$rcru

im bürgerlichen (befetjbud}.— II. Iqflus: 3oO» unb Steuerpolitif, profefjor Dr. R.oan ber

Borget« Aaä)en. 3. Januar 1900: Bie Steuerpolitif im allgemeinen; 10. [Januar: Bie 3öIIe

als mittel ber Steuerpotttit; 24. Januar: Bie 3öUe als mittel ber 6,anbeIspotttiL- III.CoOus:

Derfidferungstoejen, Br. K. Samroer, Bireftor ber Cebensoerficherungsban! (botb,a. 20. märj

1900: (Brunblagen ber Berficberung; 27. mär): Arten ber Derfidjerung.

Ber 3ab,resberid}t bes Xaufm. Bereins bemertt ljier3u: „tDie anbermärts, fo haben aud) b^ier

bie fadjmiRenfcbaftlicben DortragscnHeu nadj erft 3n>etjährigemBeftanbe ib,re anfängliche grofte

3ugfraft nerloren. tDäbrenb im TDinter 1897 bie 3ab,l ber Befudjer 1000 bäufig überftieg, ijt

fle bis 3um legten tDinter teils auf 100—150 gefallen. Biefer auffaKenbe unb bebauerlidje

Rüdgang legt eine Anbetung bes Sqftems nafje."

Kaufmänntfdjer Berein (1899/1900). A. «in3eloorträge. 19. (Dftober 1899. Brofeffor

Dr.Ritb.arb Schmitt-Berlin: Bismarcf unb Rapoleon III. im Kampf um bas linfe Rhein«

ufer 1866.— 9.Rocember. pfjrj^tfer Clauffen unb oon Bronf »Berlin: Reue tDunber auf

bem Gebiete ber <EIeftri3ttätunb berPhotographie in natürlichenSarben (mitBemonftrationen).

—

16.Rooember. Dr. Kurt Boecf•Bresben: Burch bie fjeimat bes Schnees. — 28.Rooember.

5tl.(L<Corbao.Bubapeft:R.petöfL—8.mär3 1900. Dr.f)einrid)Kräger.3ürich: TDühelm

Bufch in DJort unb Biib.— 1 3.mäq. Prof. Dr. (Erich Ria rds»Ceip3ig: Spaniens (Zträfje unb

Sali.— B. Bortragsennen (fuboentionirt oon ber Stabtoertoaltung). I. Kunfthiftorifdje Borträge.

UnioerfHätsprofeffor fjenrq Cf)o6e.t)eibelberg: 5toten3, Kunft unb Kultur ber Renatjfance

(Bie Srührenarffance) am 30. llooember, 7.,21.,22.Be3ember 1899.— II. Citterarhtftortjcbe

Borträge. Profeffor Dr. t)arnad«BarmftabL 31. Januar 1900: (Soetfje unb bas (Theater;

6.5ebruar: <ooetbe unb bie bilbenbe Kunft; 13.5ebruar: Goethes Sauft.— III. Dorträge über

moberne maleret Profejfor Dr.lttar. Scfjmib« Aachen. 21.$ebruar 1900: Bödlin; l.mäi3:

Cenbadj unb bie münchener Schule.

Dolfshochfd)ulfurfe (oergL über fie: S. 189). Prof. Dr. K(aatfd)«Qeibelberg: Bartotns

Ceben unb Cehre (12. 19.26.3cmuar, 2.9. 16.S«bruar 1900).— Dr. Afd) äffen burg.fjeibel*

berg: Derbrecber unb Derbrechen (15. 22. 29. Januar, 5. 12. 19.S«bruar).— Dr. Cohnheim:
(Ernährung unb Derbauung (23. $ebruar, 2. 8. 16. 23. 30. mär3). — Prof. Dr.Deiftmann«
f)eibetberg: 05<fcr>id}te ber cfntftebung bes neuen (Testaments (5.12.19.26.mär3,2.9.April).—

Dr.Sd)aeffer«r)eibeiberg: (Bejunbr/eitspflege für Junge Sr<"*en unb RTäbdjen (7.14.21.

28.mai.ll.18.3uni).— Dr.pfeiffenberger:Bie oolfsrohrtfcbaftHdjen Borausfjungen bes

bürgerlichen Red}ts (am 1 8.mai beginnenb).— Prof. Dr.K la a t f d> • t)eibelberg : Darwins Ceben

unb Cehre (Q)ieberholung bes I. Kurfes, am 19. Juni beginnenb).— Brof.Dr.r}ettner«r}eibel'

berg : Rtanberungen auf ber (Erboberfläche (am 6-Rooember beginnenb).— Brof. Dr.S d)r S b er •

fjeibelberg: Ausgewählte (Teile bes Samitienredjts (am 8.Rooember beginnenb).
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Altertumsoerein. 8. 3anuar 1900. ©berftabso^t Dr.H)en>er: Altgermanien 3« See.

—

5.Sebruar nnb 5. IlWrj. Rettor S djm i 6 1 » Cubroigsbafen : Die Cqiehung 6er pfö I3 ifd)t tt Ruttels*

badjer I nnb II. — 4. April Major Senbert: Die beutfdjen £anbsfned)te. — 8. ©ftober.

Dr.5riebrid)H)aIter: CoIKni, ein Sreunb üoliatres om furpfätyfd)en r>ofe.— 12.Rooember.

$mil r)eufer*Speier: Der fpanifdje (Erbfolgefrieg am <Dberrb,eln.— 8. Dejember. profeffor

Dr.tDille«t)«t6elberg: Pfal3gräfin (Elifabetb., Äbtiffin oon r}erfort>.

Dleftertoeg. Derein. 24. Januar 1900. Profeffor fjoffmann: Boron, fein CfofluB auf bie

europdifdte, befonbers bie beutfd)e Citteratur. — 24. Iltärj. Sd)uttnfpeftor Saferer.tDorms:

Der r)anbfertigleH$unterridjt 00m fodologifihen, phofio<pfqd)ologifd)en nnb pabagogifdjen

Stanbpunlt betrautet. — 28. 3unt S*i** bes 10 jährigen Befteb,ens im Babner Qof. Der erfte

DorfifcenbefjauptlebrerReinmuth hielt bie5eftrebe nnb gab barin eine (Bef<hid)te bes 1890

gegrttnbeten Dereins, ber im Caufe biefer 10 Jalpe nidjt »eniger als 102 3ufammenltnfte

unb 86 Dortr&ge oeranftaltet nnb bie ftattlidje 3ahl oon ca. 300 Btitgtiebern erreid)t bat —
16. ©ftober. Imitation bes Urfauft burd} Aloqs Prafdj unb fjebvig Rtemann-Raabe
unter Rtlttohrfung oon rjerrn unb Sr°u 3acobL — 13. Rooember. Oberlehrer Cu|: Cenau

(mit Imitation Cenau'fcb.er (bebidjte burd} rjauptteijrer Martin).

Derein Srauenbitbung—Srauenftubium. S.Januar 1900. Dr.5r-R>.5Srfter>3arid):

Der beutfd>e Philifter unb bie Srauenbemegung. — 1. Sebruar. Dr. lila; Crnft Rlaqer:

Reittt unb (Beredjtiglelt — 19. Sebruar. S*L Alice SaIomon«Berlin: (Etroas vom Cblüd. —

-

SrLBertha Rleqer«Rlannheim; DolfstDirtfcb.QftsIeb.re in berSd)ule.— StL3ta $reuben»
berg«lRündjen: Was nft|t ber Stau »iffenfdjaftüdje Bildung?— 3. April Sripa utaSdjlobt«

mann>Sreiburg: Die Berechtigung unbBebeutung ber lKfibd}engomnaflen.— 21. Rooember.

SrLpappri%«BerIin: Scauennot unb Srauenfjtlfe.— Dortragscqflen. 5*1 Dr. Clla Rtenf dj«

Darntftabt : fjenrit 3bfen (3. 1 0. 1 7. 24. 3 1 . Rtfiq). — Prof. Dr.D i e t r i dj S a) & f e r * Qeibetberg

:

Die R)eItpoIittt im 19.3ahrf)unbert (1. 8. 15. 22. 29. ©ftober, 5. Rooember).

Kunftgetoerbeoerein Pfaljgau. 18.Januar 1900. Direftor DoUert'Cubtoigsb.afen: Die

Kunftofttfer bes Altertums.— 8. Sebruar. Ardjlteft Uromas XDaia): Das r}ol3 im Kunft»

gernerbe.— i3.RT.ftr3. ©etoerbelefjrer Karl Stödle: Die (Entoidelung ber Kunft in ben Grab*

bentmftlern.— 22.Rtai. Btbliothefar Rtaj ©ef er: Kunftpflege in Mannheim.— 16.Rooember.

Ard)iteft (Thomas tDald): Ausheilungen unb ihre Bebeutung.

Arbeiterfortbilbungsoerein. 2. April 1900. Red}tsanu>aÜ Dr. Stern: Der redjtlid)e unb

fatale 3nljalt ber Beftimmungen bes bürgerlichen (Befe^bttdrjs über ben Arbeitsoerrrag. —
22. ©ftober. r)erm. Sröbel: Doris unb bie R)ettausftellung. — 12. Rooember. 3aljnar3t

©.3'Dietrid): 3ab,noerberbnts unb ihre Solgen.— 19. Rooember. 3««* £fl 4 en «Berlin:

(Ein Ausflug in ben tDeltenraum.— 3.De3ember. Dr.Ct). Srieomann: Die Rlittel 3« r>ebung

Sreibenter«Derein (Smeigoerein bes beutfdjett Sreibenferbunbes). 19. April. 3oh<*nnes
(butt3eit: Der fittlidje Sd}ulbennadjla§ bes 19. an bas 20. 3ahrhunbert. — 4. Rooember.

Sreiherr 3uccooon<Eucagna: Urfad)e unb R>irfung bes politifdjen Derbred)ens.

Kolonialgefellfd)aft 12. Sebruar. Dr. r}olber«r)eibelberg: Durdjquerung Afiens mit

Dr.$utterer.

IHannheimer Be3irlsoerein beutfö>er 3ngenteure. 25.3anuar 1900. r)ofrat Prof.

Dr.Rleibtnger«Karlsruh,e: Derf<f)iebenes aus bem (bebiete oon fjeijung unb Dentilotion.

—

15. Sebruar. 3ngenieur KB rodmann «(Pffenbad): Bau ber3ungfraubah,n.— H.Rtftq. Prof.



(Ernft« Stuttgart: (Einfluß ber etgcntümlidjen (Eingriffsoerljälrniffe r>on Sdinedentrieben auf

itjre Cebensbauer unb (Dperarionsttfd) für Pferbe.— 3. April. 3ngenieur Kafemann>Rtann>

tKtm: Stäbtebau in aller uno neuer 3eiL— 7.3unt Kommerjienrat Klein-Sraufentbal: Be»

ridjt Aber ben 5ran!furter patent* Kongreß.— 26. April. Dtreftor Sd)mibt«IDaIbb
>of: 3nie»

fabrifation.— 13.tlooember. a) Dtreftor Boefc»£ubn>igsb,afen: Kleinbeteudjtung nritttroden.

dementen; b)3ngenieurflltmarjer»lTtannb
<
etm: 3irfulation5r»orri<f|tungen anBampfftffeln;

c)Kontmer3ienratK I ein«$ranfenlb,al: Berid>t über bteParifertDeUausftellung.— I^Bejember.

Btreftor p.tDittfad: (Ein* unb mef)rpb.afige elefrrifd>e TBecbjelftröme.

(belegenilid) ber tedjnifdjen Ausfluge rourben befidjtigt: am 26. April bie Sübbeurfdje 3ute*

tnbuftrie B)aIbb,of ; am 19. Btai bie in Rtannb,eim im Rb.etn oor Änfer Uegenben torpeboboote;

am 7.3uni bie ntanntjeimer (Eifengiefeerei unb Rtafdjtnenbau ft^B., Abteilung €tfengie|erei

unb <Emaiaiera>ert; am 27. September bas Stottmert Mannheim; am 7. Rooember bie SunOgb.t

Setfenfabrif.

5. PubK3ifttf

3n ber f)iefigen (CagcspreHc jinb feine Deränberungen erfolgt, ©cgenroartig befielen

rjicr folgenbe 6 tEagesjetrungen : ItTannfyeimer (Beneral»fln3eiger (Amtsblatt, Organ

Oer nationalüberalen Partei), Heue babifdje £anbe$3eitung (Organ ber oemofra«

tifa^en unb freijinnigen Partei) unb bie hn gleichen Derlage erfdpinenbe Babifä}*

pfätyfdje öolfs3eirung, tttannbrimer Cagcblatt (parteilos), Heues ntannt)ebner

Dolfeblatt (Organ ber Centrumspartei), DoWsftimme (Organ ber foialbemotra*

tifäjen Partei). Die beiben erjtgenannten Blatter erfahrnen an tDodjentagen 3roei»

mal. Die 1890 gegrünbete Dolrsftimme blidte am 23. flpril auf ein 3elmjat)riges

Beftefyen 3urütf. Die (befamtintereffen ber t)ie|igen preffe werben oertreten burd}

ben feit einigen bejterjenben Sdiriftfteller« unb 3ournali|ten«Derem.

3u ben b,ier erfd)einenben Sadtffi'föriften: Deutfcfjer Bau« unb 3iegeIei>An3eiger( Bas Rb,etn»

|d]iff, Sübbeutfdje labarjetrung, Allgemeiner Artiger für Brauereien ic, r)unbe3ud)t unb

Sport, KalN, ffinps« unb <Eb
l
amotte«3eitung, CenrroJblatt ber Kunftbflngerinbuftrie, ftnb neu

fim3ttgetreten: Ber Rabtourift (anftelle ber eingegangenen Sflbbeutfdjen (Eourrften* unb Rab»

farjrerjeltung, Berlag: ntannb,eimer Bereinsbrucferei) unb feit 1. Ottober 1899 bie Sübbeutfdje

3immermeifter3eitung (Berleger unb Rebafteur: (Ernjt Blutler).

(Eine fln3ab,I litterarifdjer Deröffentlidjungen aus ItTannb,eim ober über IKann-

rjeitn würbe bereits in oerfdjiebenen früheren flbfdmitten erwähnt unb brauet

besh,alb an biefer Stelle nidjt nochmals angeführt 3U werben. t)ier fei nod) nad>

tTägltd} genannt bie oon Detan <E. tlü&le in 3loe$rjeim (früher Ditar in lltann*

fjeim) verfaßte Sdjrift: Bilber unb Beiträge aus unb 3ur frrcfjlirfjen <5ef(f]td)te

ber Stabt rtTannb.eim 1652—1689 I.t)eft. Dom Januar 1900 ab erfdjeintmonat*

lieb, bie ber <5efd)id)t$', Altertums« unb Dolfstunbe ITTannfjetms unb ber pfal3

bienenbe 3eitfd)rift „UTannfyeimer <Befd}id)tsblätter", herausgegeben oom Alter«

tumsoerein, rebigiert oon Dr. Sriebrid) IDalter.
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XVI. (Bejeliigfeit,

Sport (Erholung unb Dergnügcn

1 . Die gefelligert Dereine

n biefer Stelle mar beabficrjtigt, eine [tati[ti|rf)e Überfielt über

bte (amtlichen fjiefigen Dereine mit befonberer Berücfjicrjtigung

6er unter obige Rubrif fallenben 3U geben. Da fieb, jebod)

bie Sammlung unb Verarbeitung bes b.ier3u erforberlidjen

auirjentifchen Materials als fcf>r 3eitraubenb unb fdjroierig

r>crausftclltc
r
mu&te bies Dorfjaben für einen ber näcbjten

Bänbe 3urücfgeftellt roerben. Bei einer berartigen Dereins-

ftariftif liefen ftd) bte oorrjanbenen unb neugegrünbeten Der*

eine erroa nacb, bem Dereins3roecf in folgenbe fjauptrubrifen

einorbnen: polttif, Religion, fjeer unb Ittarine, Berufs« unb roirtfctjaftliche 3nter«

effen, (Bemet nnütjigfeit unb Eöobltl) ätigf eit, Bilbung unb DJiffen, ITtufit unb Künfte,

Sport, Unterhaltung unb <5efelligteit, aber bie Schcoierigfeit einer ftariftifdjen Be«

urteilung toürbe oornehmlicb, barin befter/en, ba& eine grofee fln3af)l oon Dereinen

frreng genommen in 3toei ober brei biefer töruppen aufgeführt roerben müfjte, eine

fetjarfe Sä)eibung barjer in oielen Sellen mit mancherlei Mängeln behaftet märe.

Denn beifpielsroeife bürfte bei ber Betrachtung bes gefelligen Dereinslebens nicht

au&er fleht bleiben, bafj 3ahlreid)e Sportoereine, (Befangoereine u. f.
ed. auch ««f

bem (Bebtet ber Unterhaltung unb ßefelligfeit eine rege, 3um (Ceil fogar ihre t)aupt«

thätigfett entfalten. 5erner ftänben unter ber Rubrtf ßefelligteit Korporationen

ber oerfchiebenften Art neben einanber: neben altangefehenen, feftbeftehenben

Dereinen mürben flehte unb fleinfte Heugrünbungen, Dergnügungsoereine oon

teils ephemerem Crjarafter mitwählt roerben müffen. CEbenfo oerfchiebener ITatur

toirb auch Mn
»
mas °i* Gljronif D on bemerfensroerten (Ereigniffen aus bem Dereins*

leben in ben einjelnen Dereinen 3U Bezeichnen haben toirb. Das Berichtsjahr

roar an berartigen (Ereigniffen arm. Die Klage über bie 3unahme ber lebiglicb,



Dergnügungs3tDecfen getDtbmeten Dereine unb bas Uberf)anbnebmen anfprudjs*

ooIIct, fojtlpicliger Seftoeranftaltungcn ertönte aud) ^ter mit an oielen anberen

Orten.

Befonbcre (Encälmung möge an btefer Stelle nur nod) ehi Oerein ftnben, ber fid) in ben wenigen

3aqren feines Befteb,ens große Popularität errungen b,at: bie KarneoaIsgefellfd)aft,,5euerio,"

beren oerbtenfroolle Bemühungen um bie fjebung bes qiefigen Karneoais aud) fettens ber Stobt»

Denraltung burd) (5ctDäf]rung eines 3ufd]ujfes anerfannt roerben. Der 5<uerio oeranftaltete am
20.S«bruar eine große larneDaliftijdje 5rembenfttjung unb am 5aitnad}t»Sonniag ben25.$ebruaT

nie im Dorjaqre einen großenKarueoa^ug, ber in 50Hummern abtDed)slungsreid)e rjumoriJHfrfj-

fatrrif<b.e Gruppen unb farbcnreid)eKoftfimgruppen enthielt. Der Um3ug burd) bie Fjauptftraßen

ber Stabt begann um Vt.3 Uqr unb bauerte gegen brei Stunben. Das bunte farnecaliftijdje

treiben übte auf bie BetDob,ner ber llmgegenb eine große fln3ieb,ungsfraft aus. Cht großer

Srembenftrom ergoß fid) am 5aftnad)t«Sonntag nad) Rlannqeim.

2. Sport

Der Sport in feinen oerfebjebenen <Erfä)einungen finöet in fjiefiger Stabt eifrige

Betätigung. IDenben n>ir uns 3unäd)ft bem oornerjmften, bem Rennfport 3U.

Der Ba6ijd|e Rennuerein in Rtannf)eim (gegrfinbet 1868) Ijat fid) aus be*

frfjeibenen Anfängen r/eraus in ftetigem 5ortf<J)ritt unb erfreulichem Auffd)tDung

3U feinem heutigen flnferjen unb feiner heutigen £eiftungsfa!)tgfett entoictelt

3m Bericfysjabr f)at ber Derein roieber einen bebeutenben Stritt oonoärts ge-

tfjan mit ber grünblidjen unb burdjgreifenben Deränberung ber Rennbahn unb

ir)rer baulichen Anlagen, beren unabroetslidje tlormenbigteit fid) bei ben Rennen

ber legten 3«^« tjerausgeftellt rjatte.

Oon ber Sedenqeimerftraße fürjrt jefjt eine boppelte Saqrftraße nad) bem Rennplaü.; 3U beiben

Seiten ber Saqrftraße finb bequeme TOege für Sußgänger angelegt. Der fjaupteingang 3ur

ganjen Anlage befinbet fid) qinter ben beiben Ronbellen bes Cuifenparfes. Red)ts t)inter bem

(Eingang liegt ber neuetngeridjtete XDagenparf. Die einfaqrcnben Otogen biegen qier red)ts

ab unb gelangen fo an bie oerfdjiebenen (Eingänge 3U ben (Eribfinen. Die leeren XDagen fahren

entoeber 3ur Stabt 3urüd ober gelangen in bem IDagenparf 3ur Aufteilung. Die Stanbretqen

finb fo breit bemeffen, baß jeber XDagen bequem oorfaqren ober oon feinem Befiger leid)t er«

rctd)t werben fann. Der eigentlid)e Rennplafc, ift oollftänbig eingefriebigt unb 3erfSHt in 3n>ei

große (Eeile. Durd) bie (Einfriebigung roirb eine genaue Kontrole ermöglid)t, »eldje früher nidjt

letdjt 6urd)3ufüb,ten n»OT, was oft 3U bered)tigten Klagen Deranlaffung gegeben qatte. 3n ber

red)ts gelegenen größeren Abteilung befinben fid) bie große (Eribflne für Rlitglieber, bas Dienft«

gebäube mit paoülon bes Komitees, Sefretariat, XOage u. f. »., femer ber (Eotalifator unb

ber Sattelftanb. 3n ber Ihttcn Abteilung befinben fid) bie tribüne bes erften Plates (3 Idar!

pro perfon) unb eine unnummerierte ttribüne (2 Rlart pro perfon). Die (Einfriebigung ber

beiben Abteilungen gegen bie Rennbaqn mirb burd) ein leicqtes, gefälliges (bitter betoirft,

meld)es bas Betreten ber [eigentlichen Baqn burd) bas Pubtitum nid)t meqr, geftattet. Die

große «Tribüne für Rtitglieber madjt einen impofanten tinbrud unb befettigt bie früqer oft
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erhobenen Klagen Ober piafcmangel grünMidj. Sie fteljt auf bem plage 6er ehemaligen mit«

gliebertribüne, roeldje auf ben erften piafc oerlegt mürbe. Crridjtet rourbe fie oon ber qiefigen

^trma 3. rt. Luorotg naaj oem jiiu|ier oer oon Daurai wno mara}« Denm eroauien noiner

Renneribüne. Sie ift fo lang nie bic Sa^abe oe* Kaufqaufes gegen ben parabeplafe unb in

ben beiben (Treppentfirmen über 17 TTTeter qod). Dor ber (Tribüne finb Rafenplä^e angelegt.

3n ber Rtttte ber Cogenpläfce befinbet fid) bie (broftq. Coge unb oor berfelben ein Blumen«

parterre. Rad) rüdmärts füqrt oon blefer Coge aus eine bequeme treppe }u einem Salon für

bie qöd)ften rjerrfdjaften, heften oorbere tDanb faft gan3 aus Spiegelfdjeiben beftefjt, fobafc bei

etroa eintretenbem Unroetter bie Rennen aud) oon bem Salon aus überfefjen roerben fönnen.

Redjts unb Ihrfs oon ber f}ofIoge befinben ßd) fedpftfeige Cogen für Rlitglieber, meld|e auf

ein 3aqr gemietet »erben fönnen. Dor ben Cogenreiqen befinben ßdj in ber ganjen Cänge ber

(Tribüne 3»ei rreppenartig abgeftufte, breite TDanbelbaqnen aus dement, roeldje felbft bei

fdjledjtem IDctter eine angenehme Derbinbung fidjcrn. Oor biefen tDanbelbafjnen liegen ivoei

gut unterhaltene Rafenflädjen, roorauf einige qunbert Stüqle in gefälligen 5ormen unb Sorben

Aufteilung finben. An bie Cogen fdjlie&en ßdj bie Sifeoläfce an, roeldje feqr bequeme 3ugänge

qaben unb fo übertjöqt angeordnet finb, ba& niemanb an ber freien Ausßdftj beqinbert ift Die

Sifce finb aus pitdjepineqo^.

Don ber legten Sifcreiqe aus füqren 3roei (Treppentürme 3U ber Steqrribüne auf bem Dacqe,

roeldje einen qerrlidjen Ausblid auf bie Rennbaqn, auf bie Stabt unb bie Bergftrafje er«

tnöglidjt. Die Dimenßonen ber rreppenartig angelegten Steqrribüne ßnb fo bemeffen, bafj bie

3ufdjauer nirgenbs am Ausblid beqinbert finb. Der ausgebeqnte Raum unter ber (Tribüne

ift als Reftaurationsfaat emgeridjtet Don biefem Raum aus fann man aud) burdj bie beiben

(Treppentürme 3U ben Sifcpläfcen unb 3ur Dadjtribüne gelangen.

Die Cogen faffen 216 perfonen, bie Si^reiqen 800 unb bie Dadjtribüne 560, 3ufammen alfo

gegen 1600 Perfonen. ffktxyu tommen auf ben Rafenpläfcen nod) 300 Stüqle, toeldje bei gutem

tDetter oor ber (Tribüne als Sifjgelegenqett benufet roerben fönnen. Redjts neben ber großen

(Tribüne gelangt man 3um Dienftgebäube, roetdjes mit bem paoidon bes Comitls oereinigt

ift €s ßnb qier bie nötigen Räume für Sehetariat, tDage, fjerrengarberobe, Drefle, Poft unb

(Telegraph, befdjafft roorben, roeldje früher in bem Paoilton untergebradjt roaren, ber ßd)

gegenüber ber (Tribüne befunben qatte. Diefer PaoiKon mit feiner gan3en Umgebung ift aus

ber Baqn oerfd)rounben. Der Dienft roar burdj bie Cage besfetben 3U feqr beqinbert, bie Aus«

fidjt oon ber (Tribüne aus 3U feqr beeinträdjtigt, unb roas als größter Übelftanb empfunbcn

mürbe, es mar bei biefer Dispoßtion nie möglidj, bie Baqn frei 3U galten. Didqt oor bem Dienft»

gebSube befinbet ßd) ber (Hingang 3ur Rennbahn, fobafj ber Reiter 3um 3urüdn)iegen bequem

oor ben TDiegeraum gelangen fonn. Redjts fdjliefjt fid) ber Sattelplafe an, auf roeldjem ßd)

ein Sattelftall für ungeberbige Dferbe finbet, 3U bem bie Reiter, (Trainer unb perfonal leidjt

oon ber Rüdfeite ber (Barberobe gelangen Wnnen. tjinter bem Dienftgebäube befinbet fid) bas

neue (Totalifatorgebäube.

3n ber 3meiten Heineren Abteilung bes eingefriebigten ttribünenplafces befinben ßd) bie 30m
(Tribünen bes erßen piafees, oon roeldjen bie eine fdjon feit 3roei3aqren fteqt. Diefelbe ift mit

einer Dadjtribüne oerfeqcn. Diefe (Tribüne qat nur nummerierte Sige erhalten (pro perfon

unb (Tag 3 Wart). Unmittelbar baneben befinbet fid) eine größere unnummerierte (Tribüne

(pro perfon unb (Tag 2 Rlarf), roeldje früqer bie ntitgliebertribüne roar. Diefelbe ift nidjt in

ber gleidjen 5ront mit ben anberen (Tribünen erftellt, fonbern fteqt mit bem roeftlidjen Cnbe

näqer an ber Barriere, fo bafj bem publitum eine feqr oorteilqafte Ausfidjt über bie gan3e



Rennbafjn geftdjert ift. fjinter ben beiben (Tribünen ift für Restauration geforgt, roäb,renb Dorn

Jdjöne Rafenfladjen unb <Beb,n>ege unmittelbar bis an bas (Bitter fuhren, wtM)t% bie £1°-$*

rennbab.n begre^t flud) biefe Bauten finb in Udjten Sarben gehalten unb bebeuten ben früheren

Derb,ältntffen gegenüber eine enorme Perbefferung.

Die Rennbahn nmrbe oon (Brunb aus oerbeffert, unb bie r)btbemtffe würben alle fo gelegt,

baß bie gan3e Balm unb alles, u>as fidj barauf abfpielt, oon allen ffribfinen aus mit bei größten

Bequemlidjfett beobachtet roerben fann.

Sonntag 22. April 1900 fanb auf bem Rennpiafee bie Beftdjtigung biefer neuen (Etnricrjtungen

uno jeteruaje ^iaggenpi||ung |iart. uas rnuiierqayi ourcnqqunrie tuen yano allgemeines too

unb brad)te bem Direftorium, a>eld)es biefe Reorganifaüon bes mannt) einter Rennfports oer»

roirfltdjt b,at, insbefonbere Kommer3tenrat unb (ßeneralfonful Reife, Kommerjtenrat Röchling

unb Direftor 5u<f}s lebhafte, aufrichtige flnertennung.

Die Pferberennen, roelcfje am 29 ., 30. April unb l.lttai auf bem neugeftalteten

Rennpla^e abgehalten mürben, nahmen einen glänjenben Derlauf. IMe neuen

(Einrichtungen bewährten fid) auf's bejte unb fanben ben Beifall ber Sportsleute

unb alter übrigen Befudjer. Die Urtbünen unb bie promenabenplätje boten ein

farbenreiches Bilb. Don naf) unb fern hotten fid) oiele hunberte oon 5^emben

einge|tellt. Bejonbers ftarf mar ber Be|uch am erjten unb britten lag, bem tUai»

marft-Sonntag unb «Dienjtag, roährenb ber Montag wie auch in ben früheren

Jahren an 3ab,l ber Be|ud>er bebeutenb 3urücfblieb. S. K. t). ber törofehe^og

tonnte leiber aus gefunbheitlid}en Rücffid^ten ber (Einlabung 3um Befud) ber

Rennen nid|t Solge leiften. Die ehrjelnen Rennen, beren Selber gut befejjt roaren,

nerliefen fehr interejfant unb gtücflic^crtDeife ohne emftlicheren Unglücfsfall. flm

Hotalifator, ber biesmal für alle Uribünenbefucher sugänglid) mar, nmrben hohe

Summen umgefetjt. im gan$en circa 131 400 Rtar!. 5&r 1901 befd)Io§ ber Renn*

oerein, aufoer bem SrühfrhTsrennen ein 3n>eites RTeeting (Enbe September ju

oeranjtalten unb bas 5rühjahrsrennen anftatt Sonntags, Rtontags unb Dienstags

Jeweils am Samstag oor Itlaimarft«Sonntag, Rlaimarft«Sonntag unb Ittaimarft*

Dienftag ab3uhalten.

Das Rabfahrcoefen, welches tjinyicijtlicfj feiner Bebeutung für ben Derferjr

auch hn X.Hbfd)nitt hätte bejproehen roerben fönnen, finbet lebiglid) aus äußeren

(Brünben tyvc feinen plafc. Jn ber Benufeung bes Sohrrabes als Derfehrsmittel

unb Sportartifel hat fid) ein Rücffchlag geltenb gemacht, ober menigftens: bie

enorme nachfrage nattj Sahrräbern in ben legtenJahren ift 3urücfgegangen unb

bamit 3ufammenhängenb hat bas überreichliche Angebot, bie ungefunb über«

fpannte probuftion roieber in ruhigere Bahnen eingeleitet.

Hin oon ber rjanbetsfammer mitgeteilter Beridjt befagt barüber: „Die 5ab,nabinbuftrie borte

im abgelaufenen 3a*r
re oermetjrt unter ber bisher allgemein fd)on ungünftigen tage ber

Brand}e 3U leiben, bie jurüd^ufürjren ift auf bas Rtt&DertfäftnU 3u>tfa>en bem ftarfen Angebot
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unb bem ©erminberten Bebarf; bie $o\qt 0501 *h* ftetiger Rfitfgang ber Bretfe, bie bleute

faura nod| bic Untoften betfett. Das $ab,rrab felbft ift metjr unb metjr Derfetfrsmittel gemorbcn

unb wirb als Joldjes ungleich, mebj ausgenüfct als in früheren 3ab,ren, mo es jutn größeren

(teil als Sport» unb Rtobeartitel galt; insbefonbere bas Bamenrabfabren bat gaig mefentHd)

nadjgelaffen. infolge biefer Derijältnifje, beren ungüitfttger (Einflufj allerbings aud) burcfj eine

ntcfjt entfpred)enb eingefdjränfte probuftion notfj unterfrfi|t mürbe, beftef)en bereit bebeutenbe

Cageroorrftte, etne(Tb
<
atfatf}e, bie eineBefferung bec £age in ablesbarer 3eit nid>t ermarten lägt"

Biefe Beobachtungen laflen fid) burtf) bie Statiftif ber beim Bejtrtsamt angemelbeten Rabfabm
belegen. 3mBertd)ts|ab,rn)urbenbe:mb,ie|igenBejtrfsamtinsgefamt2217Habfat)ranme(bungen

eingereiht (1899: 2270), worunter 2079 (2081) Rabfafper unb 138 (189) Rabfabjerinnen.

Berufslofe Rablerinnen melbeten fid) 1899 171 an, 1900 nur 92, bagegen ift bie 3afjl ber An«

melbungen berufstätiger Rablerinnen gemadjfen, fie betrug 1899 16, 1900 41. Bei ben Rab«

fabjern ift bie Anme(be3iffer in allen Berufen 3urüdgegangen, nur bie Anmelbungen aus

Kreifen Reinerer (ßemerbetreibenber unb Canbaürtfdjafttreibenber ift in bie r)öl)e gegangen.

Bie TXHd)tigteit bes Rabes als Berfe^rsmittel bei ber Ausübung bes Berufs tommt baburd)

beutlid) 3um Ausbrutf.

Der Rabfafjrfport tourbe oon ben rjteftgen 9 Rabfafyroereinen in ausgiebiger

tDetfe ausgeübt, in Hennen, Couren unb Sportsfeften. Auf bem Sportplatj im

£ouijenpart fanben 3ar/lreid}e Rab«IDettfarjrten jtatt. Das fjauptfonfulat Wann«

rjeim ber Allgemeinen Rabfarjrer»Union oeranftaltete im3anuar ein IDinterfeft

unb im Juli ein Sommerfe|t mit grofjer Preis»Blumen «Seftauffar/rt unb naä>

folgenbem Unterrjaltungsabenb auf bem Rennplafc.

(Eine Automobilfernfar/rt lttannrjeim«Pfor3r)etm«ntannt)eim (165 Kilometer)

oeranftaltete am Sonntag, 13. Htai ber 1899 gegrünbete „Rrjeinifdje Automobil«

flub" unter Auslegung roertooller Preife.

Ber Start erfolgte am Dieb.fjof oon 8 Uhr 30 ab. An ber S'rnfah1* beteiligten fid) Automobil*

fab^euge folgenber Klaffen: Klajfe I: Rennmagen, II: Kourenmagen, III: leichte RJagen,

IV: Breiraber. Ber Sieger in Klaffe I traf nad) einer Sonett oon 1 Stunbe 48 Rtinuten in

Pfo^eim unb punft 1 Uf)r mieber am tjtefigen Start ein, er b.atte 3ur 3urü<flegung ber

ganjen Stretfe nur 4 1
/, Stunben gebraudjt.

Den Ruberjport pflegten bie brei rjiejigen Ruberoereine: ber Ruberflub, ber

Ruberoerein Amicitia unb bie Ruberge|eU|d|aft aud) im oerflojfenen 3ab.re mit

grofeem (Eifer. Der Ruberflub beging am 30.3uni unb l.juli 1900 bas 5ejt

feines 25 jäbngen Befterjens. Sejtaft unb Sejtbanfett im Saalbau nahmen einen

frönen üerlauf.

Ber bei biefer Gelegenheit herausgegebenen Seftfdjrift ift 3U entnehmen, baß ber Ruberflub

ber Ältefte berartige Berein in fjiefiger Stabt ift (Er mürbe 1875 oon Rtitgliebern bes dum«
oereins, 3unäd)ft in ftnfdjlufi an biefen, gegrflnbet unb ertjielt erft am 19.3uni 1876 feinen

jc^igen Hamen. Am 18.$ebruar 1878 grflnbete ber Ruberflub mit bem Ruberoerein „Amicitia"



ben TTlanntfetmer Regattaoerein 3utn 3n>ed alljährlicher IDettfat/rten im Rt/einbafen. Di« 5«ft'

fdjrift fann oon 3at)lreid)«n Siegen öes Klubs auf Inefigen unb auswärtigen Regatten berieten.

3ur $eter feines Jubiläums triftete ber Klub 3U 6er Regatta am 1.3uH «nen Dreis für ein

Dierer*Rennen, bas bie B^eicbnung ,3ubttaums«Dierer" erhielt

Die XXII. (Dberrljeinifcqe Hegatta, n>elä>e 3ugleid) bie 3ubüäumsregatta 6es

Ruberflubs war, fanb am 1 .3uli im ntübtaubafen ftatt. Das jdjdne Ruberfeft mar

Dorjüglid) oorberettet, bie einzelnen Hennen roaren unter tEeilna^me ja^Iretr^er

auswärtiger Dereine gut bejefct, unb bas 3ntereffe ber in grofter lttenge er|d)ienenen

3u|d>auer mürbe bis 3ule|t aufs böa>fte gefcflelt.

Don ben ffieftgen Dereinen gelang es biesmal nur bem Ruberflub, bie RTannI)eimer Sorben

3um Siege ju führen unb 3u>ar im I. unb VIII. Rennen (Dtererboot). Den oon S. DL bem

beutf<f)en Katfer für bie l)iefige Regatta neugeftiftelen ttJanberpreis für Ad)ter (bie fiegenbe

niannfiliafl erhall au&crbpm dotti RcaattüDcrcin 9 filbrrne Becher unö 9 filbtrne ChrerueicherO

errang bie 5?anffurter RubergefeDf<baft „Germania".

Die bieflgen Dereine beteiligten fid} urie in ben Dorjahren an 3ab,Ireid|en auswärtigen Regatten

unb trugen babet erjrenoolle (Erfolge baoou.

Dem {turnen roibmeten jidj nier Dereine (tTurrtDerein, (Eumerbunb (Bermania,

5reie fcurnerfdjaft unb Cumgefellfdjaft). Der ältefte unb ftärffte biefer Deretne

ift ber tturnoeretn, meiner 1 846 gegrünbet mürbe unb gegenwärtig über 500 mit»

gliebcr 3äf)It.

Der durnoerein oeranftaltete am 20.RTai in flnroefenbeit 30b.lreUb.er €Ijrengäfte ein Sä>au>

turnen für Damen. Qierbei traten bie beiben neugegrtnbeten DamenabteUungen auf unb

führten unter lebhaft« flnerfenuung ber Rnoefenben Stab* unb Keulenübungen, Übungen

an ber roagredjten Ceiter, am Runblauf, am Re<f, an Sdfaulelringen u.f.u>. aus.

nacbbfm bie lumballe bes Dercins im 3abre 1890 infolge ber Arbeiten an ber öftitthen

StabtermeUerung blatte niedergelegt merben müffen, roaren bie Beftrebungen bes Dereins auf

(Errichtung eines neuen eigenen Qaufes gerietet flm 21.Dezember 1900 befäjlofj ber Stabtrat

nad) längeren Derhanblungen mit bem lumoeretn, bemfelben 3um 3u>ede ber Crbauung

einer turnballc ben Bauplag «de ber Prin3 TOilhelmfirafje unb Cbarlottenftrafje im RTafje

oon 1947 qm 00311treten unter ber Bedingung, bog im Salle einer etoaigen fpäteren Der*

legung ber Cumrjalle auf einen anbern plag unb Deräufjerung bes Bauplages ein Kaufpreis

oon 60 TFTarf pro qm an bie Stabtgemeinbe nachträglich 3U tmahlen ift, unb bafj bie Hunt«

halle rofihrenb beftimmier (lagesftunben ber Stabtgemeinbe 3um 3n>ede bes Sd)ulunterrid)ts

jur Derfügung gefteOi totrb. Die biesbejflglidie Dorlage gelangte erft hn 3arjte 1901 an ben

Bürgerausfdjttg, ber fie nad) (angerer Debatte genehmigte.

Die Sd)ü|enge(ellfd)aft oeranftaltete aud) hn Beridjtsjarjre ein tttaijd)iefeen

(13. unb 20. tttai), roie es hn oorigen 3af>re mit ber (Einroeirjung bes t>übfd}

ausgearteten neuen Sdjiefefjaufes bei 5«ubenrjetm oerbunben roar.

Die Beteiligung vor lebhaft, ba bie Sdfugengefeirfcbaft ben erbähten Betrag oon 7000 Rlarf

geftiftet blatte unb bie Rn3at)I ber Dreife auf Stanb unb oerboppeli mar, roobei bie erften
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Preife je 300 unb bie legten 20 IRorl betrogen; aufterbem Famen auf Stanb«, Selb« unb

ptftolenfdjeiben 75 •;© ber (Einnahmen yux Oerteilung.

Bei beml)eutfö>enBunbesfd)ieften inDresben im3ulil900 maren einige iriannffeimer

mit ehrenvollen (Erfolgen beteiligt.

Der ITtannrjeimer 5ed)ttlub, 6erfid)fm3uItamXXI.(5auDerbanösfejtmitteI*

rt)einifd}er 5ed}tflubs in Darmftaöt beteiligte, errang bort fieben Preife. Der

Sufjballfport finbet gegenwärtig burä) fea^s t>ereine eifrige Pflege, bie Atf)letit

wirb burd) brei Klubs ausgeübt.

Ber im 3^re 1900 neugegrunbete IKannt)eimer Schwimmoerein oeran«

ftaltete am 2. September in ber IltttitäTfchminrmfdmle ein IDett- unb Sd)au*

jdmMmmen mit 12 Programmnummern.

(Ebenfalls eine Iteugrünbung bes Berichtsjahres ift ber £amn-£ennis>KIub,

ber fid) am U.Juli mit 76 tltttgliebern tonftituierte unb bei bem ftarfen 3nterefle,

bas biejer fcböne unb gefunbe Spart gegenn>ärtig aud) tjicr finbet, fdjnell ©eiteren

3un>ad)s erhielt. Der Klub fanb roehgerjenbes (Entgegenfonrmen ber Siabtoenoal«

tung bei ber Anlage oon fünf Spielplänen auf bem parfplafc 3tDifrfjen ©oetlje«

unb r)ebel|trafee unb (Errichtung eines (Barberobehäuschens bafelbft.

3m vetteren Sinn, wenn aud) teineswegs ausjcf)IiefeHch fann 3um Sport aud) bie

touriftit ge3äl)lt roerben, bie t)ier burch eine Reihe oon Dereinen oertreten

wirb. Als beren bebeutenbfte feien genannt: Die Settion Pfal3gau (ITtannb.eim>

£ubn>igst)afen) bes Deutfcben unb töfterreid)i|d|en Alpenoerehts, bie Settion Htaim*

hehn«£ubwigshafen bes Sd)roar3ioalboererns unb bie Settion tTTannfyehn'Cubrotgs«

hafen bes ©bemoalbflubs. £efetere 3ählt gegen 800 tTTtigliecxr unb oeranftaltet

3ailreicb,e Couren, bie fid> grofoer Beliebtheit unb ftarfer {Teilnahme erfreuen.

3. (Erchings« unb Oergnügungs - (Etabltjfements u.äf)nl.

(Ein £ieblingsplafc bes ertjolungsbebürftigen Mannheimers, fofem er nictn" bie

ausgebenden ftäbtifchen Anlagen unb IDälber auffucht, ift ber Stabtpart Die

parlgefeüfchaft forgte auch, in ber Saifon 1900 für Abwechslung in Köderten

inefiger unb auswärtiger Kapellen unb für fonftige Unterhaltungen.

Cin mehrmals »egtn ungunfriger Witterung oerfdjobenes 5euenDert »urbe am 14. 3«Ji in

großem Stil oon ben (Bebrüberu tDeiffenbadj aus Stuttgart arrangiert Das fdjbn gelungene

pijroiedjnijdje 5*f* fanb großen Beifall. Hm 26. Auguft unb 2.5eptember fanben im Stabtparl

Auffahrten bes £uftfd)iffers Paul Spiegel aus Cl)emni% mit feinem Ballon „ttropon" fttttt,

aoburdj ebenfalls ein äufjerft jaljlreidjes pubütum angejogen amrbt.
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Don ben hier beftehenben Dergnügungs«<Etabliffements feien als 6te betten größten

angeführt ber Saalbau unb bas Apollotheater, bie beibe im IDinter mit

Darietl«Aufführungen, im Sommer mit G>aft[pielen oon Operetten» unb Sdjau«

fpieltruppen bem unterhaltungsbebürfttgen publifum bie 3eit oertreiben.

Der Saalbau ging aus bem Befitj ber bisherigen ftftiengefellfdjaft an C. Ih,oma aus 5tönffurt

über, 6er ben großen Saal neu {jerridjten lieg unb bas (Etabliffement am 1. September neu

eröffnete. 3m Saalbau« unb ApoUott)eater fanben b,bt unb mieber audj DorfteUungen ftatt, bie

ber ernften Kunft bienen, fo j. B. im April bas (Baftfpiel bes .tltobernen Hjeaters" unter €mit

ITIeltb.alers Ceitung, toobei Stüde oon Subermann, 3o(a, 3bfen unb Strinbberg im Apollo«

tfjeater aufgeführt mürben.

tDadjfenöer Beliebtheit erfreut fidj bie Dorftabtbüfme über bem Itecfar, bas

Koloffeumtb,eater, beflen guter Bejud) bemeift, roie feljr bas abu>ed)slungs*

reidje Repertoire bem (Befdjmarf feines publrfums entfprtd)t. Bei feinen nieberen

(Eintrittspreifen fommt es bem «üfeaterbebürfms weiter Sdjidjten ber minber«

bemittelten Beoölferung entgegen.

3m 3uli gab ber 3irfus <t. Blumenfelb in einem auf bem tTtefepIatj ber ITetfaroorftabt er*

ridjteten großen 3eltbau eine Reib> oon DorfteUungen. Am 29. 30. September unb t. (Dftober

ftattete ber amerifanifdje Riefenjtrtus Bornum unb Bailen, bie fog. gröfete Sdjauftellung

ber (Erbe, Ittannb.eim einen Befud) ab. 3m 3ettraum oon toenigen Stunben mar auf ber eb.e»

maltgen Sdjaftoelbe am Bedar eine gan3e 3eltftabt aufgetragen, beren r)auptoorftellungs3elt

15000 perfonen fafcte. Die ftart befugten DorfteUungen mirtten baupfadjlid) burd) bas Blaffen«

artige ber Darbietungen.

flnfjangsmeife finbe b,ier nodj (Ermahnung ein (Etabliffement, bajj alterbings

toeniger bem Dergnügen als ber Belehrung geuribmet ift, bas Panorama (fefter

Bau an ber (Eollmiftrafje), a>o periobifä)e Ausheilungen grofeer Runbbilber ftatt«

finben. Auf bas 3uerft ausgeftellte Gemälbe „Die Stacht bei Ruits" folgte im

oerfloffenenjahre „Die Sd)larf)t bei ©rleans".
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XVII. Witterung,

tDafierjtanb, naturer|d)einungen,

(Ereignijjc oerfdjtebener Hrt

l.lDitterung, tDafferftanb unb ttaturerfdjeinungen

ufoige ben Beobad)tungcn ber mctcoroIogifd)cn Station mann«
f}eim mar öer mittlere Barometer «fcagesftanb im3af)re 1900

752,81 (1899: 754,43, 1898: 754,3), bie mittlere Jahres-

Temperatur: 10,38° — (Eelfius toie in allen folgenben fln«

gaben— (1899: 10,42°, 1898: 10,58°), bie relatioe 5eud)%
feit im mittel: 79,7% (1899: 74,7%, 1898: 79,9°/o). Der

tiefjte Barometerftanb mürbe am mittag bes 20. 5«bruar

erreidjt mit 732,9, ber rjödjfte am morgen bes 20. April mit

1 768,6. Bas3af|r 1900 gehörte 3U ben roärmjten, aber bei ber

glütflidjen Derteilung ber Hieber|d)Iäge aud| 3U ben frud)tbarften 3af)ren ber

Iefcroerflofjenen 3eit.

Der IDärmemeffer, öer im 3anuoT bes Beridjtsjabjes (am 3.) ein IHorimum oon -f 11° er.

reitffte, fanf im fetten ITlonat (am 15.) auf ein IKinimum oon— 7,08°, bie tieffte Temperatur

bes 3a{]res. 3m $ebruar t)ielt fid) bie (Temperatur 3unfid)ft in ber lläfjc ber ttullgrenje, ftieg

bann aber am 25. bis auf 16° (tiefster Stanb am ll.$ebruar— 5,7°). Seb,r raub, unb arfnter«

Iid| liefe fid} b« mfir3 an. fln ben füllen Hagen 3U Anfang bes ntar3 Derjeldptete ber Itjermo-

grapfj am 4. ben tiefften Stanb mit — 4°, bas Tflafimum in biefem Monat n>ar 15,5° am 21.

Bejflglid) ber mittleren monatstemperatur maren biefe brei erften ITConate, befonbers aber

ber niär3 ungflnfriger als bie parallelmonate bes Dorjahjrs: 3anuar 3,20 (4,13), februar

3,79 (4,39), mär3 3,19 (5,19). Der April geigte fid) nie geu>öb,nlid} großen Temperatur*

fdjroanrungen unteroorfen: am 3. ftprü mürbe — 3,2 »minimal-, am 22.: -f 25° Trtartmal.

temperatur oer3eid>net. flu* ber TTtai, ber fid) ben Dorumrf eines mißratenen TJDonne«

monats gefallen Iaffen mufjte, bradjte nod) eine Reüje fflb,Ier unb trüber läge, Had) einem



böd>ften Stanb von 26° am 6. tarn 6er Tbermograpb menige Tage fpftter, am U.tltai mit

einem Tiefftanb oon 1,1° nodj einmal ber (Refrtergtenje nabe. 3m Utonatsmtttel blieb bie

Temperatur bes April unb Uteri gegen bie bes Dorjabr* 3urü<f : 9,26 gegen 9,85 im April unb

12,49 gegen 13,35 im mal Die erfte 3unimo<b,e braute fetjöne, marine Pfingfttage, bann flieg

bie f)i$e breimal (am 5., 6. unb 12.) bis auf 28°. 3m 3uni unb 3»K f^anb bie Temperatur

t>utd}f(i}nittli<f} 1 bis 2° Ijöb« ben paraflelmonaten bes Dorjabres. Am 20.3u(i mürbe

ber t>öcr>fte Jjifcegrab bes Beridjtsjaf)res erteilt: 35,5°, bie Temperatur fant atlerbings im

Derlauf biefes Tages mieber auf 18,7°, betrug alfo im Tagesmtttei immerhin nodj 27*. Der

Auguft braute anfangs eine ReUje trüber unb oerfjältnismäfeig füfjier Tage. Am 5. unb 6.

mürbe ein ntmimum oon 10° erreicht, bo<f| ftieg in ber jmeiten rj&lfte biefes Ttlonats bie

(Temperatur mieber unb gelangte am 20. 3U einem ntajimum oon 30,5°. tDafjrenb im3ab,r 1899

ber Auguft be3Ügtid> ber mittleren ntonatstemperatur mit 19,99° ben b*d|ften Stanb bes 3ab,res

erreichte, mar im Bertdjtsjabr ber 3uli mit 20,98° Durcbjdmittstemperatur ber märmfte Illonat

3m September ftanb bem ntarimum oon 24,5° am 24. ein Minimum oon 6,3° am 22. gegen

Ober, bod) bradjte er im übrigen eine 3iemti<f) gleichmäßige, milbe Temperatur, beren ülonats»

mittel 15,60° bas oorjabrige 15,01° etmas übertraf. Der (Dttober 1900 mar b^üglicti ber

Temperatur günftiger gefteflt als ber bes Oorfabres, mie fidj aus bem Dergleid) ber fllonats»

mittel ergiebt: 1900: 10,22°, 1899 : 9,47°. Am 1. (Dttober mar ein marimum oon 23,4° 3U

tonftatieren; in ber 3meiten ITlonatsfjätfte (am ber fjerbftdjarattcr 3um Durdjbrud); bereits

ber 23. oraa)te eine ITtinimaltemperarur oon 1,1°. Die mittlere Tagestemperatur bifferierte in

biefemlTlonat 3mifd>en 18,65 ° unb 3,75°. 3m IXooember erreichte ber Tbermograpb am 2. feinen

böcbjten Stanb mit 13°, feinen tiefften am 30. mit — 0,7°. Als mittlere ntonatstemperatur

mürbe berechnet 5,81 • gegen 7,37 • im Dorjabj. Der 3iemlidj milbe De3ember mit 3,72 0 mittlerer

(Temperatur gegen— 1,32° bes Dorfabjes erreichte nod> am 6. ein marimum oon 12,6°, gleich,

barauf am 9. fein lTtinimum mit — 2,7°.

Die böcbjte Hieberfd)Iagsmenge erreichten im Beridjtsjabre ber3uli mit 91,9 mm, ber 3anuar

mit 88,5 mm unb ber Auguft mit 72,3 mm, bie geringfte ber April mit 13,3 mm. 3m 3abre$«

mittel betrug bie ttiebetfd)lagsb>örfe pro tllonat bes 3al}res 1900: 54 mm (1899: 46 mm).

Die Tage ber größten n.ieberfcb.Iagsb.öfye roaren ber 5.De3ember unb ber 20. Auguft mit 23 mm.
Das 3abj 1899 batte am 13.3uli mit 31,5 mm, bas 3abr 1898 am 9.3uni mit 35,8 mm feine

größte Itte6erfct)lagst}dr}e. 3nbe3ug auf bie relatioe Seucbtigfeit mürbe febodf bas Dorjabr com
Berid)t$iab,r übertroffen, biefelbe betrug im mittel 79,7»/. gegen 74,7 •/•.

Der Rf}einwaf|er|tanö fartf feit tltitte Sebruar fajt ununterbrochen (18.5ebruar

6,04 m) bis jum 27. ©ttober, roo er mit 2,08 m ben tiefften punft erteilte.

Cr mar an biefem Hage nur 4 cm oon bem in ben legten tOJatjren ermittelten

(Dttober-IRinimum entfernt. Seit Hnfang September würbe bie Sä>iffabrt buraj

bas Shtten bes IDajferftanbes ungünftig beeinflußt, mitte September mußte bie

(5üterfä}iffat}rt hn Hccfar eingeteilt »erben. Itod) im Itooember fam ber ftyetn*

roafferftanb nidjt über 3 m hinaus. 3n ben roemgen Hagen com 4.—8. Dezember

ftieg aber bann ber Rfjein oon 2,23 m auf 6,64 m, ax>mit er feinen fjödjften

Stanb im Beridjtsjafjre erreichte, fant aber fdmell mieber unb gelangte bereits

am 23. De3ember 3U einem ttiefjtanb oon 2,82 m.

220 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄXDÄ-iOÄÄJOÄÄÄ^OX)

Digitized by Google



(Eine partielle Sonnenfinsternis mar am 28. UTai ju beobachten; |ie öauerte in

tttamiljetm etwa sroei Stunben oon 3 U^r 58 bis 6 Ufa nachmittags. Jn
Spanien, Portugal, Algier unb bem füböftliä>n (Teil ber Dereinigten Staaten

mar bie Derfinfterung eine totale.

2. (Ercigniffe ocrf^tebener Art

Als Creigniffe oerfdjtebener Art fügt ber <Lb.ronift biefem Kapitel nocb, an: be=

mertensmerte Unglücfefälle, Derbrecb,en u. bgl. Über bie im Bericb>iafy:e oor«

gcfommcnert (Brofjfeuer rourbe bereits in Kapitel VI berichtet.

Am 17.3onaar mürbe ber Sdjreiner Alois Cint oon Cauba, melier am 22. (D(to6cr 1899 bie

6 3<rfp* on* Tljefla Rüttler oon Unterfd)efflen3 bei biefem (Dtte ermorbet blatte (Cuftmorb), oom
Sd)tDurgend)t rrtanntjerm 3um lobe oerurteilt unb am 27. April Morgens' 5 lüjr im fjofe bes

AmtsgeföngmUes burdj ben Sdjarfridjter müder oon Cabenburg b,ingerid)tet Die oorlefcte

rjinrid)tung mar biet oor adjt 3a^ren, am 9. April 1892 erfolgt, mo bas tobesurtett an bem

RaubmÖrber Rttdjael Reiter oon flngfofen, ber am 3.Hooember 1891 ben TJDhrt (Engen Dftmig

oon Bortbal auf einem Rtalbmeg joi^en Bojtbal unb Raffig burd) jroei Reooloerfd>affe getötet

unb bann beraubt f)atte, ooQftretft mürbe.

3n ber Sqfoefternad)t, bie megen bes offijiea proflamierten 3ab,rbunbertoed)fets nod) geräu(d|«

ooKer als fonft oerlief, mürben oon ber Doli3ei nidjt meniger als 200 perfonen jur Anseige

gebracht, «ine Reibe fdjroerer Derbredfen befdjäfttgte bie (beriete; im Stabtbqirf lamen im

Berid)tsjal)r 9 ffotfdjlagsfätte oor.

Befonberes Auffeben erregte bie am 27.ntai im Redarauer Walb gemadjte Auffinbung ber

£eid>e eines Unbetannten, ber burd) SdjWge mit einem Prügel getötet unb bann ins HJalbinnere

gcf(f)Ieppt morben mar. <Erft im folgenben 3«bre gelang es nad) eifrigfter Stjätigteit ber Staats»

anaKt(tfd>aft unb Krimiaalpolrjei, bas rärfelbafte Derbredjen aufjuRftren unb ben Codier 3«

ermitteln.

Die 3abl ber tötlid) oerlaufenen UnglüdsfdUe bot fid) im Bertd)rsiabre oon 54 bes Oor«

fabres auf 76 oermeb,rt

Bei bem ferneren (Eifenbabnunglüd, metdjes fid} am Sonntag, ben 7.<Dftober 3mifd>en 6

unb */«7 Ubr Abenbs fuq oor ber Station r)eibelberg«KarIstbor burd) Auffabren eines oon

Sdjlierbad} tommenben perfonen3ugs auf bie brei binterften R)agen eines ftart befefcten Cofal«

3ugs ereignete, trugen aud) 3ab(reid)e Rlannbeimer Dermunbungen fernerer ober teidjterer

Art baoon. Unter ben (Betöteten befanb fid> Sri 3utie Rtunte aus Rlannb.eim. 3m Anfd)lufj

an biefe [d)roere Kataftropbe rourbe in ber preffe auf bie Rlangel bes £otal3ugsDertef)rs unb

auf bie Rotmenbigfeit ber Derbefferung ber Rtannbetm>f)eiben>ergcr Batynoerbinbung bfoge*

miefen (DergL S. 121). 3m Bereid) bes Rlannbeimer Rangierbab.nb.ofs auf Sedenbeimer (Be>

martung erfolgte in ber ITadjt Dom 24. auf 25. De3ember ein 3ufarnmenftofj 3a>eier (büterjüge,

roobei ein großer ITTaterialfd}aben entftanb.



<EI)ronologijd)e äufammenftellung

6er bemerfenstDcrtejtcn (Ereigniffc bes

3abres 1900
(Hus3ug aus öer (Ebronif öer Statiftifd}«n ITConatsberidjie)

3anuar

3. Eröffnung bes crften ITläochenr)Oris im K 5 Scfjulfjaus.

5. mit ber Umgeftaltung ber planten wirb burd) Sollen ber promenabenbfiume begonnen.

12. (Segen bie beabfid)tigte unbefriebigenbe ffieftaltung bes poftenoeiterungsbaues isenben fidj

Stabtrat unb Qanbelsfammer in getneinfomet Petition an ben Reidjstag.— 3n ber flula

ber ©berrealfdjule beginnen bie Dolfsfjodjfdiulfurfe.

16. Der Bürgerausfd)uft be|d)liefet einftimmig bie (Erwerbung ber RIannb,eim«5eubenb,eimer

Dampfftraßenbatm, betoidigt 4679000 RTarf 3um Ausbau bes Iinten Ufers bes 3nbufrrie*

fjafens unb ber Bonabiesinfel unb eine weitere Rate oon P/i Rltlltonen für bie fjerftellung

oer eienrtjajen srrQBcnoatjneri.

1. «rridjtung efnes ftabtifdjen Stra&enbab.namts.— Der Reidjstag frimmt beut Befdjlufo ber

Bubgetfommiffion betroffene ben Rtannt)eimer Pofteroeiterungsbau bebattelos ju.

20. Angefidjts ber immer bebenflid)er aierbenben Kohlennot richtet bie r}anbelsfammer eine

Petition an ben Reichstag um Aufhebung ber Ausfuhrtarife für Kopien unb Kofes unb

Beförberung frember Kob,Ien 3U ben Säfcen bes Robjtofftarifs.— Ber Bürgerausfdjul be»

Billigt u. a. bie Koften für bie Dorarbetten 3ur fj erft ellung eines 3roeiten TDafferroerfs im

r)aarbtu>alb bei S<f)u>efctngen, genehmigt bie <5elänbeeru>erbungen oon nab^u 2 RTilltonen

Öuabratmeter auf ber $nefenh eimer 3nfel 3ur (Erweiterung bes 3nbuftrieb,afens, bereinigt

127000 RTarf für bie «rbauung einer Ceidjenf>ane im d)riftlid>en Sriebb,of unb 514000 RTarf

für ben Reubau eine« Sd|utyaufes in Redarau.

21. Das Reid)sgertd)t oermirft bie eingelegte Reoifion ber (Bemeinben £ubmigsb,afen unb Oppau

gegen bas Urteil bes töroferj. <Dberlanbesgerid)ts com 23.3uni 1899, roonad) benfelben für

ibj an bie Stabt RTannljeim abgetretenes (Belaube auf ber Sriefenfjeimer 3nfel 263700 RTarf

ftatt ber geforberten 1332400 RTarf 3uerfaimt mürben.
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23. Der Bürgerausjd)u|j erflärt fid) in oerrraulid)er Sifcung mit Ueberlaffung oon 204000 qm
ftäbtifdjen (Belänbes in (bemann Rieberfelb 3Utn preis oon 4 ntarf pro qm an (bei).

Kommenienrat Can3 3weds «rridjtung neuer Sobrilanlagen burd) ben lederen ein.

oerftanben.

28. Derftetgerung ber erften brei ArfabenbaupUr|e am Sriebridjsplafc.

ütärj

4. Auf bie, Dorftellungen ber fjanbelstammer betreffenb bie Überlaftung bes Rtannlfeimer

t)auptbal)nf)ofs oerfprid)t bie <Brofer>. (beneralbireftion Abhilfe burd) befd)Ieunlgte (ErfteUung

bes neuen Rangierbob.nb.ofs unb anfdbHeftenbe Umgeftattung bes perfonenbab.nb.ofs.

14. Bie eoangelifdje Kird>engemeinbeoerfamnUung befdjliefet bie (Einteilung ber 3nnenftabt«

Kird)engemeinbe in oier Pfarrbe3irfe.

15. Der Betrieb ber Derblnbungsbaljn nadj bent 3nbuftrieb,afen unb bie neue Batjnftation

wmarml}eim.3nt>uftTieh.afen" wirb eröffnet.

18. (Eine Derfammlung rb.einifdjer partifulierfdjiffcr fprid)t fid) ffir engeren 3ufammenfd)lub

ber Berufsgruppe 3U einer 6efeIIfdjaft mit befdjranfter fjaftpflicr^t aus, beren Stfc nadj

Rlannfjeim totntnen foll.

20.—22. Itad) breitägiger Debatte genehmigt ber Bflrgerausfä)ufc ben Doranjdflag für 1900.

31. €ntl)finung bes Bismardoenfmals.

April

4. Der Bürgerausfdjufe genehmigt bebattelos bie Aufnahme eines neuen oierpro3entigen

ftabtifd)en Anlegens oon 10 Rttffionen IMarf unb bie enbgiltige Seftfefcung ber Gebühren

für ben Sd)Iad)tb.ofbetrieb.

9. Cefete Derfteigerung oon Arfabenbaupläflen am 5riebricf)spla(3.

8.-22. KunftgetDerbIid>e Ausftellung in ber Aula ber <DberreaIfd)uIe (SK^en unb (Entwürfe

oer uanrniaoier fiunjntrioiome).

10. Die jäbrfio>e Stfcung ber Kreisoerfammlung mann^ehn fbtbet unter bem Dorflfc bes Ober*

bürgenrteifters Bei im Rathaus ftatt; auf Befürwortung burd) ben Dorfitjenben wirb bie

(ben>äb.rung oon Kreis*Stipenbien an bebürfrige Befucber ber b.iefigen 3ngenieur« unb ber

TOerfmetfterfd)ule in Ausftd)t genommen.

20. Der Stabtrat befdjliefii, fid) ber Petition bes Stabtrats Karlsrub,e an bie Oroftf). Regierung

um 3ulaffung ber ReaIgqmnafiums<Abiturienten 3um mebtjinifdien Stubtum unter tDeg»

fall ber Iateinifd)en (Ergäigungsprfifung an3ufd)Iiefeen.

20.—22. 3nternationaIe fyinbeausftedung im RTarftall bes (Brofjh,. Sdjloffes.

23. 5eierlitte £mweU)ung bes für 2300 Kinber Unterrid|tsgelegenb.eit gewäbjenben IRoII*

Sd)ulb.aufes an ber Sedenljetmer Strafte.

29. (Erfter dag ber biesfa^rigen Dferberennen. Die neugefd)affenen Anlagen bes Rennplafces

ftnben bie etnftimmige Anerfennung ber Sportswelt.

30. 3oeiter dag ber Pftrberennen unb Beginn bes mai.Diebmarfts.

Rtai

1. Dritter (Lag ber Rtannfjeitner Pferberennen unb RIaimarft«prämiierung. — Die (bemeinbe

Seden^etm wirb oon Sdnsefcingen abgetrennt unb bem Amt unb Amtsgericht Rlannljeim

3ugeteitt.
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3. Der neue Sd)Ia<f}tt}of an ber Sedenrjeimer Strafte anrb unter Beteiligung 3<xl}lretd}<r aus«

roärttger <bdfte feiertid) eröffnet — 3m fjoftffeater ftnbet 6as 3»ette <befamtgaftfpiel 6er

Karlsruher rjofoper ftatt.

4. Ute itentraiiommtyiion tut ote nfjemiqiffaprt trttt 3U etner auBeroroertUicnen aagung oter

3ufammen. — Dos Sd)aufpielenfemble 6es Rtannbeimer Hjeaters gaftiert in Karlsruhe.

7.-9. Stoeite 3&btung 6er Ieerftebenben Wohnungen.

10. Rad) 6em Dorbilb on6erer Stdbte »ir6 ein Rlieteroerein jum Sdjufc 6er gemeinfamen

3ntereffen 6er Iflieter gegrfinbet

12.—13. Das 60 jäf)rige Beftetjen 6er ntannb.ebner Cieöertafel oir6 feftHd) begangen.

14. Der Rbri nifd)e AutomobißTub oeranftattet eine Sernfafjrt ITtannb^iin.pfor3l}*im-mannIfeini.

15. Der Bürgerauslaufe bereinigt nad) lebhafter Debatte mit 53 gegen 42 Stimmen 6en ans

6er (Emfürfrung 6es 6reimaligen frort 3roetmaugenSd}ici)tToe<r|fels für bie Seuerb,ausarbeiter

bes (basroerfs entfterjenben RIeljraufrDanb oon jäb,rlid) 17000 Warf, aufterbem n. a. einen

Rad)tragsfrebit oon 60000 Rlarf für 6le Sefttfalle, bie <frtoerbung bes StammeTfdjen Rhein»

Babes unb bie (ErfteRung eines Branfebabes auf bem Dnbenbof.

17. Die auf Befehl bes Kaifers ben Rhein befabjenbe torpeboboots-Diotfion trifft $u mehr«

tagigem Aufenthalt in mannheim-Cubrotgsbafen ein unb wirb 6urd) 3ab.Ireid)e feftlidje

Deranftaltungen gefeiert.

26. Die XIV. orbentfidje <beneralDerfamm(nng ber Deutfd>en Seeberufsgenoffenfdb.aft tagt in

ITTannbrim unb bamit erftmals in einem Binnenhafen.

29. Der Bürgerausfdjuft genehmigt einftimmig bie ftabtratfidje Bortage betreffenb bie «rlaffung

eines (Drtsftatuts ftber bie Bertoaltung ber ftfibttfdfen Straftenbahn.

3uni

1. Das Kaufbaus geht oollftdnbtg in ben Befi| ber Stabtgemetnbe aber.

11. Bei ber tleuroabl bes (Dberbfirgermeifters für eine neunjährige Amtsperiobe mirb ©ber=

bürgermeifter Bed? mit 101 Stimmen einftimmig tDle6ergeroäb,It.

15. Kommeqienrat (beneralfonful Reift giebt ber StabtoernKÜtung feinen <Entfd)luft funb, 6ie

Sta6tgemein6e 3um (Erben ber ib,m gebörenben Safanenbtfel ehqufefcen. Der Stabtrat

fpridjt tjerm Reift für biefes hodlheqige Dort)aben ben roärmften Dan! aus.

17. Der Be3irfsoerein Rlannheim bes Derbanbes ber beutfdjen Bud)bruder begebt ben 500.

(beburtstag (butenbergs burd) eine atabemifdje Seftfeier in ber Aula ber <Dberrealfd)ule.

19. 3n ber Sifcung bes Bürgerausfdjufles beglflcfroünfcb.t Stabtoerorbnetenoorftanb 5nI6a ©ber«

bürgermeifter Bed im Ramen bes Kollegiums 3U feiner gldn3enben BJteberoaht. — Der

Bürgerausfdjuft befdjlieftt nad) erregter Debatte, in ber $rage bes Anfaufs bes alten «bom-

nafiums 3roeds Durchführung ber Bismardftrafte ben Stabtrat yu (Erlangung günfrigerer

Bebingungen um Sortierung ber üertjanblungen mit ber (Brofth- Regierung 3U erfud>en.

28. 10idb,riges Stiftungsfeft bes Mannheimer DieftenDeg.Deretns.

3uli

l.Die Rtannbeimer Pferbcbalm gebt in bas (Eigenrum ber Stabtgemetnbe über. — Das

25 jdbrige 3ubtldum bes Rlannheimer Ruberflubs finbet gleichseitig mit ber XXII. Ober.

rbetnifd)en Regatta ftatt
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6. Der Stabtrat befdjltefjt, beim (Srofjrf. ©berfdjulrat unb beim Bürgerausfd}ufc öic Ausgeftattung

ber r>öb«rcn ntflbdjenfdjule jut beeren »eibtldjen Cebjanftatt mit bem ootlftanbigen Cef)r-

ptatt ber ®berrealf(f)ulen 31t beantragen.

16. Die Hebenbahn mannbeim.nedWorftabt.Sanbbofen rntrb in Betrieb genommen. — Die

Brotpreife erfahren eine Stetgerung unt einen Pfennig auf ein Kilogramm.

17. Der Burgerau$fd)uf| befdjltefjt bi« TDajferoerforgung unb $asbeleud)tung bes StabttetU

tDalbtjof, bie <Rnfflb,rung einer Alters« unb r)mterbUebenen*Derforgung für bie ftäbtifd)en

Arbeiter unb ben Anlauf eines (Teiles bes alten (bnmnafiums 3U>eds Durd)fuf)rung ber

Bismanfftrafee. Aufterbem bewilligt ber Bürgerausfä>uft 60800 ITtarf für 3nftanbfegung

bes Stabtardjios unb bie Verausgabe eines für bas 300jäb.rige Stabtjubüäum 1906 be>

ftimmten Pradjtroerfs über bie Stabt ITtannbeim in Oergangenljeit unb (Begenroart. Die

Abfaffung bes I. (Teils (<Befd)id>te) wirb Dr. tOalter, bie Rebaftion bes II. (Teils (Gegenwart)

öem |tati|tilqen Hmt uoerrragen.

19. (Erfte öffenrlid)e Prüfung ber (Teilnehmerinnen an ben im Dorjabr gegrünbeten t}anbets'

furfen für llTäbdjen.

23. 3ur Belämpfung ber fortgelegten Steigerung ber Kobtenpreife rnirb bie (Brünbung einer

Kob(eneinfaufsgenoffenfd>aft am plage befdjloffen.

30./31. Sdjlufjprfifungen unb Sd)tu6aft an ben ITtittelfdjulen.

Auguft

12. Sfinftigjabriges 3ubilaum bes Gefangoereins „Sänger ««inbeti".

24. Das Dreisgeridit ber parifer IDeltausftellung erfennt ber Stabtgemeinbe TRannbeim für

Ujre Beteiligung an ber AusfteUung beutfdjer 3ngenieuru>erfe bie golbene ITlebaille }u.

31. Die (Tentralfommiffion für bie Rbeinfd)iffaf)rt tritt 3U ibrer orbentlidjen Sigung tjier 3U«

September.

3. flhrlaffung einer ,5euerbeftattungsorbnung für bie Stabt ITTannrjeim.

5. Die im Dorjabr begonnenen eingebenben Unterfudjungen ber DJobngebäube burd} bie bietfür

beftellten tDoi)nungs!onrroUeure werben roteber aufgenommen.

8. 3»folge bes augerorbentlid) gefteigerten (Büteroertebrs fteHt Rd> ein empfinbltä>er DJagen*

mangel auf ffiefiger Station ein.

10. (Eröffnung bes jmeiten mabcb.enb.oris im r)ilbafd)ulbaus ber ttardroorftabt

13. Bei ben tDatjlen 3ur fjanöroerfsfammer roerben bie oon ben (beroerbeoereinen bes Kammer«

bqtrfs aufgehellten Rtitglieber unter fdjmadjer Beteiligung einfrintmtg gemäht.

14. Smtäs leidfterer Krebit6efd}affung für ben Qanbmerterftanb mirb bie (bränbung einer

(bemerbebanl befdjloflen.

30. Beginn ber fteneraloerfammlung bes babifdjen Cebreroereins, 3U roeldjer ca. 1500 Cebrer

tjier eingetroffen fmb.

Oftober

1.—2. (fteneraloerfammlung bes babifdjen Cebreroereins.

7.3n ber Hälfe bes Babnr/ofs r)eibelberg>Karlstty>r fA^rt Abenbs Vi 7 Ubr ein Perfonensug

in einen aud) mit Ittannbetmer Ausfluglern ftarf befegten £ofa(jug. (Eine ntannl)etmerin

wirb getötet, 3afjlreid>€ anbere, 3um (Teil fd)a>er, oertounbet



9. Der Bfirgerausfcf)u& befd}Iie%t öie Schaffung neuer Cagerpläfce am Rfyetn unb Xltdax unb

bie Übernahme bes Krematoriums burd) bieStabt, genehmigt ben Doranfdjlag bes Grofeh-

r)oftb.eater$ für bas 3ab.r 1900/01 unb bewilligt 217000 Riad fflr bie Qerfteßung ber

Bretten Strafte in Asphalt.

20. 3m Güterbahnhof mad)t fid) nrieber ein dponifdjer IDagenmangel in ftörenbfter TJOeife

für;[bar.

26. Anlfiftlid) ber 100 jährigen Geburtstagsfeier bes 5elbmarfd)ans Grafen Rtoltfe fonftituiert

fidj unter bem Dorfitj von Kommer3ienrat Reifj ein Komite 3ur (Errichtung eines RToltfe»

benfmats in r>iefiger Stabt. — Die Stfibte IDorms, Speoer unb (Bermersheim ridjten an

ben Reidjstag eine gegen bie (Einfuhr oon 5äfalien in ben Rhein proteftierenbe (Eingabe. —
Der Stabtrat genehmigt bie generelle Aufbefferung ber Cob,nfä&e ber ftäbtijdjen Arbeiter

nad) ben Dorfd)(5gcn ber Gehaltstommiffion.

30. Der Bflrgerausfdjuft genehmigt nad> (ingerer Debatte bie Gen>fib.rung eines Sunftions»

geholtes an bie (Überlebter ber Dolrs* unb Bürgerfchulen unb nimmt gegen bie Stimmen

ber So3taIbemo!raten bie in ber legten Stfoung 3urücfoerroiefene Dorlage berreffenb einen

Gelänbeaustaufd) mit ber Rheinau an.— Stabroerorbneter Kommerjienrat Reift orirb jum

Rtttglteb bes Babifdjen Gifenbahnrats ernannt.

31. Der ttrambabnbetrieb burd} bie Dammftrafte roirb roegen (Eröffnung ber neuen Cinie nad)

bem 3nbuftrtef)afen burd) bie RTittelftrafje eingeftedt.

Rooember

1. Die (Trambahn nad) bem 3nbuftriebafen burd) bie IRittelftrafte mirb in Betrieb genommen.

3. Der Rennoerein befd)Iieftt, aufter ben Rldirennen (Enbe September tflnftig aud) ein f>erbft>

meeting abzuhalten. — Der Derein 3ur fjebung ber Redarfdjiffafjrt oeröffentlieht eine aus*

fuhrliche Denffdjrift über bas Drojelt, ben Redar 3ur Gro&fd)iffahrtsftrafte um3ugefta(ten.

13. 3nbetriebnahme bes neuerbauten H.Gasroerfs £u3enberg.

15. Befiel) tigung ber neuerbauten Sabril fflr CIefiri3itätsbebarf oon Broron, Booeri & Co. burd)

bie bürgerlichen Kollegien.

16. Die Arbeitslofigfrit nimmt nad) ben Aufhellungen ber Centralanftalt fflr Arbeitsnad)tDeis

roie in anbern Stdbten fo aud) b,itt 3U.— (Erftmalige Gasabgabe aus bem neuen Gaswert.

17. Die 3at)resoerfammlung bes babifd)en Sparfaffenoerbanbes finbet in RTannheim ftatt. —
(Erfte Probefahrt ber eleftrifd)en Straßenbahn burch bie Rttttelftrafte.

23. Das u>iebert)olte Gefud) bes Stabtrats um Genehmigung 3UX Umfuhrung bes Schloffes mit

ber elehnfcfjen Straßenbahn burch bie SdjlofjgartenftTafje 3um Rheinbrfldenaufgang roirb

oon ber Genera!tntenban3 ber Groftf). CioiOtfte abfdjlägig 6efd)ieben.

28. Gme ftarfbefud)te Derfammlung oon Dertxetem aller Ärbeiterorganifationen bisfutiert bie

oon ber Stabtoenoaltung 3ur Betämpfung ber Arbeitslofigfeit in Ausfielt genommenen

Haftnahmen.

D«3ember

l.Die DoRs3&hIung in Derbinbung mit einer fjaus» un* R)ohnung$3ählung unb bie Dieb»

3&hlung finben gleidtfeitig ftatt

6. Redar unb Rhein bringen Qodjmaffer.

226 ÄÄÄÄXJÄXJÄXJXJXJÄ/OXJXlÄÄÄÄXlÄXlX)/©

Digitized by LaOOQle



10. (Eröffnung bes elettrifä)en Betriebes ber Strafeenbatyten junadjft auf 6er Cinle Runbbafm*

Itorbfd)Ietfe.

lt. Der BÜrgerausfd)uft befdjliefjt nadj (fingerer Debatte ben Umbau ber Büljneneinridftung

tm (brofelj- t)oftf)eater unb eine teilweife (Erneuerung bes 3ufd)auerraumes im (befamt*

betrage oon 466000 Warf, fomie bie Qerftellung oon 8 netteren Querftrafien in ben tledaf

gärten.— Die Co^noerljölrniffe ber ftfibttfd)en Arbeiter »erben neuerbmgs mit einem (be*

famtaufroanb oon 28350 OTarf jährlich, aufgebeffert.

16. (Eröffnung bes neuerbauten tatb,oHfd)en Dereinsb,aufes Bemljarbusbof.

24. 3ufammenfiofj 3U>eier (BüterjQge im neuen Rangierbal)nb.of, tooburd) 3 Beamte leidet Oer«

lefc,t unb 6 Q>ütertt>agen 3ertrÜTnmert werben.
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Brb eiterj ort bilbungsDcrcin . . 191, 209
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Bab,nrjofumbau 113

Banten 139

Barber, r)erm., Stabtrat .... 144

Baffermann, Aug., 3ntenbant . . . 192
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